Unsere Gedanken zum Thema EUTHANASIE

Ein Tier einzuschläfern ist eine Aufgabe, die niemandem von uns leichtfällt. Wir tun dies auch
nur in medizinisch zwingend notwendigen Fällen.
Oft steht die Euthanasie am Ende eines langen Therapieweges. Manchmal bleibt sie als
"Versagen der Medizin" im Raume stehen und belastet Tierbesitzer und Tierarzt
gleichermaßen. In anderen Fällen ist sie die "Erlösung von unheilbaren Krankheiten" oder ein
Ausweg, der aus finanziellen Gründen gewählt werden muss, um dem Tier einen weiteren
Leidensweg zu ersparen.
Eine Euthanasie aus sozialen Gründen (z.B. Scheidungskinder oder Alter des Besitzers) ist für
uns ethisch nicht zu verantworten und wir suchen nach allen nur möglichen Alternativen, einen
solchen Schritt zu umgehen.
Die sinngemäße Übersetzung des Wortes Euthanasie ist "schmerzloses Töten". Von vielen
Menschen wird die Euthanasie ihres Tieres als eines der traumatischen Erlebnisse ihres Leben
empfunden. Dies unterstreicht die immense Bedeutung, die die Mensch-Tier-Beziehung in
unserer Gesellschaft hat.
Wir Mitarbeiter der Tierklinik Kaisereiche möchten Ihnen diesen unsagbar schweren Schritt
erleichtern, indem wir uns vollständig auf Ihre Bedürfnisse einstellen.
Wenn Sie mit Ihrem Tier in unsere Praxis kommen, müssen Sie nicht warten, sondern Sie
werden direkt in einen Raum geführt, in denen Ihre behandelnde Tierärztin nochmals mit
Ihnen spricht und Ihnen genau erklärt, wie Ihr vierbeiniger Freund eingeschläfert wird.
Erst wird ein Narkosemedikament verabreicht, welches das Tier sanft einschlafen lässt.
Wenn es in tiefer Narkose reflexfrei schläft, geben wir intravenös ein Barbiturat in einer
Überdosierung, das zu einem Atemstillstand und nachfolgend zu einem Herzstillstand führt.
Nachdem ein Tierarzt jegliches Fehlen von Herz- und Atemtätigkeit festgestellt hat, haben Sie
die Möglichkeit, sich in aller Ruhe von Ihrem Liebling zu verabschieden.
Sie entscheiden, was mit dem Tier geschieht:
Haben Sie einen eigenen Garten und wohnen nicht in einem Wasserschutzgebiet, dürfen Sie
das tote Tier in Ihrem Garten in mindestens 50 cm Tiefe beerdigen.
Es gibt jedoch auch Tierkrematorien, die Ihr Tier in unserer Klinik oder bei Ihnen zu Hause
abholen und einäschern. Sie können sich für eine Einzeleinäscherung mit Urnenrückführung
oder einer Sammeleinäscherung entscheiden.
Wenn Sie es wünschen, schläfern wir Ihren vierbeinigen Freund nach vorheriger Absprache
auch bei Ihnen zu Hause ein. Manchen Menschen ist es wichtig, dass alte und kranke Tiere in
ihrer gewohnten Umgebung sterben dürfen. Aber denken Sie daran, der Tod eines nahen
Freundes ist in Ihren Gedanken immer mit diesem Ort in Ihrer Wohnung verbunden. Das kann
tröstlich sein, einige Menschen aber auch seelisch zu stark belasten.
Machen Sie sich Ihre Gedanken über das Loslassen eines wichtigen Lebenspartners und
besprechen Sie mit uns den für Sie passenden Weg.
Die Beziehung zwischen einem Menschen und seinem Tier ist stets sehr individuell. Nicht
immer ist für Außenstehende nachvollziehbar, wie viel und was ein Tier seinem Besitzer
bedeutet, welchen Stellenwert es für ihn persönlich einnimmt. Deshalb im folgenden unsere
Überlegungen, was ein Tier für seinen Besitzer - in der Regel - bedeuten kann und was ihm
deshalb die Euthanasie nimmt:

Freundschaft
Tiere bringen ihren Besitzern bedingungs- und kritiklose Liebe entgegen.
Sie zeigen ihre Freundschaft ungetrübt und lassen sich von äußeren Umständen, wie
körperlicher Behinderung, Arbeitslosigkeit oder sozialer Vereinsamung, nicht beeinflussen.

Zuverlässigkeit
Tiere lassen ihre Besitzer nicht im Stich und sind - außer im Krankheitsfalle - immer bereit,
alles mitzumachen.
Treue, Ergebenheit
Auch wenn die Welt der Besitzer durch äußere Umstände ins Wanken gerät - zum Beispiel
durch Krankheit, Verlust des Lebenspartners - und sich manche Freunde abwenden, halten
Tiere ihren Besitzern die Treue und stehen ihnen zur Seite.
Leben der Emotionalität
Tiere zeigen ihre Gefühle ohne Maske und erlauben ihren Besitzern, dasselbe zu tun. Tiere
haben einen sehr direkten, einfachen Zugang zu den Empfindungen und Gefühlen ihrer
Besitzer und können diese nicht verletzen. Für viele Menschen ebnen sie damit den Weg,
selber Gefühle ausdrücken und erleben zu können.
Erhöhung des Selbstbewusstseins
Das Selbstwertgefühl vieler Besitzer wird durch die Liebe und Treue ihrer Tiere, durch deren
Bestätigung oder einfach durch ihre Abhängigkeit stark erhöht. Die tägliche Fürsorge für ein
Tier stellt für viele Besitzer einen echten Sinn in ihrem Leben dar.
Verstärkung der Sicherheit
Durch ihre Wachsamkeit und die Bereitschaft, den Besitzer zu verteidigen, vermitteln vor allem
Hunde ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. Aber auch Katzen sind aufmerksame
Beobachter und können durch auffälliges Verhalten eine mögliche Gefahr bekannt geben.
Gefährten für Hobbys
Vor allem Hunde sind oft Begleiter beim Joggen, Wandern oder Fahrradfahren, oder aber sie
sind, wie beim Hundesport, das Hobby selbst. Auch andere Heimtiere können in dieser Hinsicht
einen wichtigen Platz einnehmen (Vereine, Zucht, Ausstellungen).
Entspannung, Blutdrucksenkung
Allein die physische Präsenz von Tieren wirkt gesundheitsfördernd (Entspannung,
physiologische Senkung des Blutdrucks). An der Seite eines Tieres vergisst so mancher seine
(Alltags-) Sorgen und baut Stress leichter ab.
Zärtlichkeit, Streicheln
Berührung des Fells und zärtliches Streicheln eines Tieres vermitteln Wohlbefinden und
Zufriedenheit. Nicht zuletzt überträgt sich das von den Tieren deutlich geäußerte Wohlbehagen
automatisch auch für die streichelnden Besitzer.
Soziale Interaktion
Tiere erleichtern vielen Menschen wesentlich den Kontakt untereinander. Tierbesitzer geben
sich als solche zu erkennen und fühlen sich durch die gemeinsame Tierliebe verbunden. An der
Seite eines Tieres sind Menschen oft freundlicher. In dieser Freundlichkeit stellen sie neue
Kontakte her. Tiere setzen aber auch für andere, außenstehende Menschen die Hemmschwelle
herunter, einen Fremden anzusprechen. Tiere fördern die soziale Interaktion in vielfacher
Hinsicht.

Verhindern des Alleinseins
In einer Zeit, in der Single-Haushalte immer häufiger werden, nehmen Tiere einen wichtigen
Platz ein. Sie überbrücken Leere und Einsamkeit und vermitteln ein wohltuendes "WIRGEFÜHL".
Teilnahme als Familienmitglied
Tiere nehmen häufig einen festen Platz in der Familiendynamik ein. In schwierigen Zeiten
stellen sie nicht selten das einzige unvoreingenommene Bindeglied dar. Ihre Präsenz und ihre
Freundschaft verbinden die Familienmitglieder untereinander.

