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Vorwort

Vorwort
Der Auslöser zum Schreiben dieses Buches war der Totenschein
meines verstorbenen Hundes Kosmo. Einen solchen Schein bekommt man vom Tierarzt zur Abmeldung von der Hundesteuer
und einer eventuell abgeschlossenen Tier-Haftpflichtversicherung
ausgestellt.
Was fällt hier auf?

Der Tierarzt muss „eingeschläfert“ durchstreichen und durch
„verstorben“ ersetzen. Es wird nicht einmal in Erwägung gezogen,
dass ein Haustier eines natürlichen Todes sterben könnte! Diese
Tatsache hat mich zutiefst berührt und ehrlich gesagt auch sehr
erschreckt.
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Unser Tierarzt und weitere mir bekannte Tierärztinnen reagierten ausgesprochen gerührt auf den natürlichen Tod von unserem
Hund Kosmo, und so vermutete ich, dass diese Tierärztliche Bescheinigung die gängige Realität wiederspiegelt.
Kann es wirklich sein, dass diese Form
der Sterbehilfe so zugenommen hat?
Und das, obwohl dies die schlimmste
Vorstellung vieler Tierbesitzer ist?
Habe ich als Haustier-Besitzer vielleicht
doch eine Wahlmöglichkeit?
Kann mein Tier „natürlich“ sterben?
Und wenn ja, was kann ich dafür tun?
Neugierig geworden, und um meinem Verdacht Zahlen zugrunde
zu legen, recherchierte ich beim Statistischen Bundesamt, der Tierärztekammer, den Universitäten München & Hannover, dem
Münchner Kassenamt - Abteilung für Hundesteuer, TierärztInnen
und diversen Verbänden und Tierschutzorganisationen. Leider
gab es keine Statistik über das Verhältnis von Einschläferung zu
natürlichem Tod bei unseren Haustieren. Doch alle Befragten waren vom Thema sehr berührt und brachten mir eine ungeheure
Hilfsbereitschaft entgegen. Dies motivierte mich, am Ball zu bleiben.
Auf Basis einer Befragung von einhundert zufällig ausgesuchten
Hunde- und Katzenbesitzern erstellte ich folgende Statistik.

10

Vorwort

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich keine grundsätzliche Gegnerin des Einschläferns bin. Es ist gut, dass es diese Form
der Sterbehilfe nicht nur in Notfällen für Haustiere gibt.
So zum Beispiel wenn eine Katze, durch eine Krebserkrankung
und mit starken Schmerzen, schon Blut spuckt oder ein Hund unter ständigem Stuhldrang ununterbrochen Schleim und Bröckchen
loslässt. Wenn eine Behandlung nicht mehr anschlägt oder keinen
wesentlichen Erfolg verspricht, dann sollte man das Haustier natürlich von seinem Leid erlösen. Doch wäre es nicht schöner, wenn
diese Gefährten schon einige Zeit früher und von alleine gehen
dürften? Wenn man die Leidensdauer für Beide, Besitzer und
Haustier, verkürzen und den Abschied friedlich gestalten könnte?
Ich habe beide Formen des Abschiednehmens erlebt und bin der
festen Überzeugung, dass man als Tierbesitzer sehr wohl eine
Wahlmöglichkeit hat. Mit diesem Buch möchte ich andere Haustierbesitzer an meinem Wissen, meinen Erfahrungen und den daraus resultierenden Erkenntnissen teilhaben lassen.
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Auf den nächsten Seiten werde ich näher erläutern, was man persönlich tun kann, damit ein Tier nicht eingeschläfert werden muss,
sondern eines natürlichen Todes sterben kann. Dabei muss es nicht
immer um eine schwere Erkrankung gehen. Mein Buch kann auch
eine Hilfe beim Abschied von einem altersschwachen Weggefährten sein.
Und wäre es nicht wunderbar, wenn man so eine Win-Win-Win
Situation für Tierbesitzer, Haustier und Tierarzt schaffen könnten?
Ja, auch TierärztInnnen würden sicher gerne und öfter auf diesen
unangenehmsten Teil ihrer Tätigkeit verzichten. Ich persönlich
glaube, eine der Ursachen der deutlich höheren Selbstmordrate
von TierärztInnnen im Vergleich zur Restbevölkerung und Ärztekollegen ist hier zu finden. Diese Relation bezieht sich auf ganz
Europa, und so gehe ich davon aus, dass die hier angesprochenen
Themen auch eine internationale Gültigkeit haben.
Was also kann man tun?
Wie dieser „Zivilisationskrankheit“ entgegenwirken?
Auf unsere tierischen Begleiter zu verzichten, ist sicher keine Alternative. Das hat Heinz Rühmann besonders schön formuliert:
„Man kann zwar auch ohne Hunde leben, es lohnt sich nur nicht!“
Weil ich selbst meine Erkenntnisse im Zusammenleben mit Hunden gewonnen habe, ist dieses Buch auf sie ausgerichtet. Meine
Tipps und Empfehlungen sind jedoch unabhängig von der Art des
Haustieres und können letztendlich sogar bezogen auf unser eigenes Ableben viel an Information und Erleichterung bieten.
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(Polka)
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Polka war eine schwarze Boxerhündin, mit der ich aufgewachsen
bin. Sie wurde in jungen Jahren zu einem Personen-Schutzhund
ausgebildet und war gleichzeitig ein liebevolles Mitglied der Familie. Mit zwei bedeutenden Aufgaben betraut und wirklich artgerecht gehalten, erreichte sie das für einen Boxer damals stolze Alter
von gut 12 Jahren.
Im letzten Jahr ihres Lebens wurde sie sehr krank, und wir waren
uns einig, sie nicht leiden zu lassen. Schon zu jener Zeit hatte ich
das Glück, eine fantastische Tierärztin zu haben. In den Achtzigern
noch völlig unüblich, machte Sie uns das Angebot, unseren Hund
im Kreise der Familie und zu Hause einzuschläfern.
Den letzten Spaziergang machte ich mit Polka, und noch heute, 25
Jahre danach, sehe ich uns beide die Straße entlang gehen. Mit einem Schlag war mir klar, es ist ihre letzte Gassirunde. Wie von
einer unsichtbaren Kraft gelenkt lief ich nach Hause und informierte die Familie, dass ich nun die Tierärztin anrufen würde. Erleichtert darüber, dass ich diese wichtige und wohl richtige Entscheidung getroffen hatte, widersprach mir niemand. Zwei Stunden
später kam die Tierärztin. Mit dem Gefühl, meiner Entscheidung
nicht mehr gewachsen zu sein, verließ ich den Raum, nur um wenige Augenblicke später wieder zurückzukehren. Ich musste einfach meine eigenen Befindlichkeiten hinten anstellen und einer so
treuen Freundin die letzte Ehre erweisen. So setzte ich mich neben
ihren Korb und streichelte sie bis zum letzten Atemzug und lange
darüber hinaus. Die folgenden Sätze der Tierärztin und die damit
verbundenen Schuldgefühle sollten mich die nächsten zwanzig
Jahre begleiten.
Sie sagte: „Polka war schon so schwach, dass sie gleich durch die
Narkose gestorben ist. Die Folgespritze habe ich nur der Ordnung
halber noch gegeben. Sie hätte die Nacht höchstwahrscheinlich
sowieso nicht überlebt!“
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Die Frage, ob ich eventuell vorschnell oder doch viel zu spät gehandelt hatte, stellte ich mir danach unzählige Male. Wie ich von
den Zweifeln bezüglich meiner Entscheidung schließlich loslassen
konnte, werde ich in einem späteren Kapitel erzählen.
Natürlich hatten wir bis zum letzten Tag die Hoffnung, Polka
würde von alleine sterben können. Doch mit meinem heutigen
Wissensstand erkenne ich die vielen Ursachen, warum sich unser
Wunsch nicht erfüllen konnte.
Einer der Hauptgründe waren die Ängste eines jeden Familienmitgliedes vor den nahenden, großen Veränderungen. Es war kurz
vor Polkas Tod eine beschlossene Angelegenheit, dass sich die Familie in den nächsten Monaten in alle Himmelsrichtungen zerstreuen würde. Polka war, wie so viele Hunde, „das“ bindende
Mitglied der Familie, und so übertrugen wir all unsere Ängste und
Trauer über den kommenden Abschied auf sie. Der Tod eines
Haustieres kann und wird häufig einen großen, neuen Lebensabschnitt einläuten, doch selten ist er dessen Ursache. Wenn wir dies
erkennen und als Teil unseres Lebens akzeptieren, haben wir die
erste Basis geschaffen, dass ein Tier friedlich und natürlich sterben
kann. Haustiere begleiten uns für einen wunderbaren Lebensabschnitt, und wenn sie gehen, tun sie dies genau zum richtigen
Zeitpunkt. Ob ein paar Wochen früher oder später, spielt nur vereinzelt eine Rolle. Polka konnte gar keinen besseren Zeitpunkt finden und hat, mit vielen Jahren Abstand betrachtet, sogar sich selbst
und der Familie noch mehr an Trauer und Schmerz erspart.
Die Anordnung der Einschläferung gehörte zu den schwierigsten
Entscheidungen und Erlebnissen meines Lebens, und ich schwor
mir, dies kein zweites Mal mitmachen zu müssen!
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Jahrelang verzichtete ich deswegen auf einen Hund. Doch dann
trat Kosmo in mein Leben und begleitete Markus und mich dreizehn wunderbare Jahre lang.
Jeder von Ihnen, der mehrere Hunde besaß oder näher mit ihnen
zu tun hatte, weiß, dass es diesen einen Besonderen gibt. Für mich
ist das Kosmo. Umso größer war meine Angst vor dem Tag des
Abschieds und davor, meinen Schwur brechen zu müssen.
Mir war bewusst, dass es in erster Linie etwas mit meiner Fähigkeit loslassen zu können zu tun haben würde, wie unser Schatz uns
verlassen wird. Ich habe wohl in der richtigen Art und Weise an
mir und meinem Umfeld gearbeitet, denn wir bekamen sogar ein
ganz besonderes Geschenk des Vertrauens.
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Kosmo war ein wunderschöner Irischer Setter, der aus einer
Hobbyzucht stammte. Er war ein richtiges Kind der Liebe, denn
nach Kosmos Vater hat seine Mutter trotz mehrerer Versuche keinen anderen Rüden mehr an sich herangelassen. Dies merkte man
dem Sprössling in jeder Faser an. Ich konnte ihm ein Leben voll
Genuss schenken und die meisten seiner Hundewünsche erfüllen.
Vor allem waren dies die täglichen und ausgiebigen Spaziergänge
im Englischen Garten von München. Hier konnte er auch seinen
rassetypischen Bedürfnissen nach Wasser und dem schnellen Rennen nachgehen. Regelmäßig steckte er Spaziergänger mit seiner
guten Laune an.
Eine ganz besondere Eigenschaft an ihm war sein Lachen. Wenn
er einen Bekannten traf, lachte er, in dem er seine Lefzen kräuselte.
Und wenn er denjenigen besonders mochte, hob er die Lefzen noch
mehr an und zeigte seine gesamte Zahnreihe. Diese von seinem
Vater vererbte Eigenschaft setzte er im Laufe der Jahre immer gezielter und absolut faszinierend ein. Doch auch mit seinen ausgeglichenen und ruhigen Seiten zog er regelmäßig die Menschen in
seinen Bann. Ich habe sogar von einem Arbeitgeber ein eigenes
Zeugnis für „einen besonders tollen Büro-Hund“ ausgestellt bekommen. Und trotz seiner stattlichen Größe trauten sich selbst
Menschen mit Hundephobie in seine Nähe. Ein wirklich toller
Hund, der nicht nur mein Leben auf ganz besondere Weise bereichert hat.
Im Alter von knapp elf Jahren diagnostizierte man bei ihm einen
sehr schweren Herzfehler. Eine Diagnose, die uns erst einmal völlig aus der Bahn warf. Als Heilpraktikerin wollte und konnte ich
mich mit der Prognose nur bedingt abfinden. Mit meiner guten
Pflege und hervorragenden, homöopathischen Mitteln konnte ich
uns statt der erwarteten sechs Monate wertvolle zweieinhalb Jahre
schenken.
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Doch immer wieder hatte er Tiefpunkte, so dass wir uns in regelmäßigen Abständen immer bewusster mit dem Thema
„Abschiednehmen“ befassen mussten. Acht Monate vor seinem
Tod schaute er bei einem ambulanten Eingriff schon einmal kurz
auf die „andere Seite“. Doch obwohl er in der Folgezeit so rappeldürr wie als Welpe wurde, bekam er durch diese Mini-OP noch
einmal einen Energieschub, und es ging ihm für seine Verhältnisse
richtig gut. Sein Fell und seine Augen glänzten, und er schaute
frech ins Leben. Sieben Wochen vor seinem Tod gab es in München
sehr starke Temperaturschwankungen, die ihm seit seiner Diagnose immer stark zu schaffen gemacht hatten. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. Ein erneuter Eingriff, in den
wir noch einmal viel Hoffnung gesteckt hatten, brachte wegen der
über Wochen anhaltenden Wetterwechsel nur eine kurzfristige
Erleichterung. Die Gassirunden wurden immer anstrengender für
ihn und kleiner. Unter diesen Umständen machte es für ihn keinen
Spaß mehr, zu bleiben. Er fing an, die Einnahme bestimmter
Herzmedikamente zu verweigern, fraß kaum noch etwas und gab
uns dann durch sein ganzes Verhalten klar zu verstehen, dass er im
Laufe der nächsten Tage gehen würde.
Der vorletzte Vormittag gehörte noch einmal ganz uns Beiden,
und in diesem Wissen genoss ich jede Minute in vollen Zügen. Am
Folgetag hatte ich das große Bedürfnis, obwohl es sicher sehr anstrengend für ihn werden würde, mit ihm noch einmal an die Isar
zu fahren, und so fuhren wir in den Englischen Garten. Voller
Glück stand er im natürlichen Hunde-Swimming-Pool der Stadt
und biss mit großer Begeisterung ins Wasser. Ließ das eiskalte
Wasser um seine Beine spülen und war die Freude pur. Hundemüde schlief er zu Hause ein und wachte erst auf, als unser Tierarzt zur zweitäglichen Untersuchung kam. Gesundheitlich hatte
sich nichts verändert, und so beschlossen wir, weiter von Tag zu
Tag zu schauen.
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Eine Stunde später war es Zeit zur Mittagsrunde, und wir machten uns mit viel guter Laune auf den Weg zu seinem Lieblingsbrunnen. Hier genoss er sein Lieblingselement Wasser zum allerletzten Mal. Bislang konnte er die kurze Strecke vom Brunnen zum
italienischen Stand auf dem Marktplatz wunderbar zurücklegen.
Hier hatten wir unter einer großen Kastanie viele Sommernachmittage verbracht. Doch heute ging ihm schon nach wenigen Metern
die Puste aus, er schaute sich um, und der Blick in seinen Augen
sagte „Jetzt reicht´s, so habe ich keinen Spaß und keine Lust mehr
am Leben!“
Innerhalb von Sekunden hatte er beschlossen zu gehen und fing
leicht an zu schwanken. Ich rannte zu ihm, scheuchte einen näher
kommenden Hund davon und rief nach Markus. Der nahm ihn
sofort auf den Arm und trug ihn bis in die Wohnung. Kosmos Herz
schlug nur noch schwach, und sein Kopf hing hinab. Vorsichtig
hob ich ihn an und sah in seinen wunderschönen, sanften und
bernsteinfarbenen Augen, dass er schon weit entrückt war. Zum
Glück gelangten wir, wie von wohlwollenden Kräften getragen,
schnell und unbehelligt nach Hause. Ich hoffte und betete: „Halte
durch, bis wir daheim sind, damit wir uns in Ruhe von dir verabschieden können!“ Während dessen sagten seine Augen weiter
deutlich: „Es ist alles gut so wie es ist!“ In der Wohnung legten wir
ihn auf sein Bett, Markus setzte sich an seinen Kopf und ich an seinen Rücken. Wir streichelten ihn sanft, bedankten uns immer wieder und erzählten ihm, wie unbeschreiblich toll er war und ist. Innerhalb weniger Augenblicke kamen Herz und Atmung zum Stillstand. Zwei Minuten später schlossen sich zum letzten Mal seine
Augen.
Ich war so erfüllt von Dankbarkeit, diesem Augenblick beiwohnen zu dürfen, dass ich nicht einmal weinte. Wir konnten gar nicht
aufhören uns zu bedanken und dieses unglaubliche Wesen auf vier
Pfoten zu streicheln.
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