■ tierwelt ■

Achtung Sonnenbrand!

S

tundenlang am Strand in der Hitze braten und nach dem Urlaub Komplimente für den gebräunten Teint bekommen?
Das ist längst out. Wer in der prallen Sonne
brutzelt, wird anders als noch vor 20 Jahren
reichlich Kopfschütteln ernten. UV-Strahlen
schädigen
die Haut, das
wissen
heute schon kleine
Kinder, die im Sommer
mit schützenden Cremes
und schattenspendenden
Hüten ausgestattet werden. Vor allem hellhäutige Menschen – manch
einer mag das in der
Hitze vom vergangenen Juli am eigenen
Leib gespürt haben –
fangen sich schnell
einen Sonnenbrand
ein, weil sie besonders
empfindlich gegenüber UV-Strahlung
sind. Das Überraschende:
Für
Haustiere gilt
das auch.

Gerade helle Katzen sind
besonders empfindlich
gegenüber UV-Strahlung.
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Man stelle sich eine schwarze Katze vor:
Ihr dunkles Fell wirkt wie ein Kleidungsstück
beim Menschen. Ist es dicht und voll, können
Sonnenstrahlen kaum bis auf die Haut treffen.
Das Tier ist gut geschützt und hat in der Regel eine wenig empfindliche Haut. Bei einer
weissen, sehr hellen oder auch einer gemusterten Katze mit weissem Gesicht und weissen
Ohren ist die Sache anders: Diese Tiere haben
sehr oft eine ganz zarte, helle Haut mit teils
unbehaarten Partien, die der Sonnen
einstrahlung direkt ausgesetzt
sind. Die meisten weissen Katzen haben zusätzlich sehr
helle Näschen und sen-

sible Augenlider. Auch schnurrende Rückenschläfer, die gern den weniger dicht behaarten
Bauch in die Sonne strecken, gehören zur
Risikogruppe: Für sie alle können Sonnenstrahlen gefährlich werden.
Aber wie ist ein Sonnenbrand bei der Katze zu erkennen? Die Symptome sind denen
der Menschen ganz ähnlich. Die Haut wird
heiss und rötet sich. Oft, speziell an den Ohrrändern, fängt sie an zu schuppen. Jetzt ist es
allerhöchste Zeit, das Tier in den Schatten
oder am besten gleich in die Wohnung zu
bringen. Dann helfen kühlende Umschläge
oder eine einfache Salbe zur Beruhigung der
Haut. Anschliessend sollte der Tierarzt die
Katze untersuchen, denn er kann am besten
beurteilen, welche Vorsichtsmassnahmen für
die Zukunft getroffen werden müssen.
Ohren sind besonders gefährdet
Vorgeschädigte Haut braucht speziellen
Schutz, denn sonst kann es zu Hautkrebs
kommen. Das Plattenepithelkarzinom ist eine
Tumorart, die unter anderem mit UV-Strahlung in Verbindung gebracht wird. In 72 Prozent der Fälle entsteht es an den Ohrrändern,
zu 15 Prozent ist der Nasenspiegel betroffen,
zu acht Prozent die Augenlider. Anfangs zeigen sich Symptome wie beim Sonnenbrand,
es kommt zu Hautschuppungen, dann auch
zu offenen Stellen mit Krustenbildung.
Früh erkannt können solche Tumoren je
nach Lokalisation mit einer Operation entfernt werden. Bei den Ohren bedeutet das
häufig eine Abtrennung der Ohrspitzen.
Das klingt für Tierbesitzer meist schockierend, doch die Prognose ist gut und
das Tier wenig beeinträchtigt, wenn das
Karzinom vollständig entfernt werden
kann. Auch photodynamische Therapie
für oberflächliche Tumoren, Kälteoder Strahlentherapie kommen zum
Einsatz.
In schlimmen Fällen frisst sich der
Krebs aber immer weiter in das Gesicht ein, manche vierbeinige Patienten verlieren ihre Nase oder ein Auge.
Darum lohnt es sich für Besitzer von
Katzen, die schon einen Sonnenbrand
hinter sich haben, an konsequenten
Sonnenschutz zu denken.
Einer Katze eine Kappe aufzusetzen
(unter der auch noch die Ohren Platz
haben sollen) geht ja nicht. Es empfiehlt
sich also die Verwendung von Sonnencreme – mindestens mit Lichtschutzfaktor
30. Eine Zinkoxid-Salbe aus der Apotheke
als Sonnenblocker ist eine Alternative. Leider verschmieren Katzen stark fetthaltige
Präparate aber schnell oder sie schlecken
sie ab. Besser geeignet sind fluidartige Sonnencremes, die rasch einziehen. Für Babys und Kleinkinder gibt es sie in
schonenden Varianten, frei von Parfums und allergieauslösenden Zusatzstoffen.
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Ausgiebige Sonnenbäder sind schädlich
für die Haut, das weiss heute jedes Kind.
Aber wer hätte gedacht, dass auch Katzen Sonnenbrand und sogar Hautkrebs
bekommen können?

