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„Ich wünsch mir vom Weihnachts-
mann einen Hund!“  – welcher 
Elternteil hat diesen Satz noch 
nicht gehört. Doch so innig dieser 
Wunsch eines Kindes auch ist, 
sollten Eltern sich ganz genau 
überlegen, ob ein Haustier wirklich 
das richtige Weihnachtsgeschenk 
ist. Denn pünktlich Anfang Janu-
ar häufen sich die Tierheime mit 
Welpen, Katzenbabys und kleinen 
Nagetieren.
Aus Angst, dass die Tiere zurück- 
kommen, geben viele Tierheime 
kurz vor Weihnachten schon gar 
keine mehr ab.
Dabei gibt es genügend Mög-
lichkeiten, diesen Fall zu ver-
hindern.

Bald ist es wieder so weit und Weihnachten steht vor 

unserer Tür. Langsam geht dann die Aufregung los und 

die Kleinen beginnen Briefe an den Weihnachtsmann 

zu schreiben. Auf vielen Wunschzetteln steht ein 

Haustier an erster Stelle. Doch die Anschaffung eines 

Tieres sollte gut überlegt sein, denn oftmals landen 

die lebenden Weihnachtsgeschenke auf der Straße 

oder im Tierheim.

An Stelle des gewünschten 
Haustieres könnte zunächst ein 
Sachbuch und ein Gutschein 
des Tieres verschenkt werden. 
So bleibt dem Kind viel Zeit, 
um sich zu überlegen, ob dieses 
Tier wirklich das richtige ist, 
denn Kinder verlieren oft schnell 
den Reiz an etwas Neuem. Viel-
leicht ist kurz nach Weihnachten 
die neue Carrerabahn schon viel 
wichtiger geworden.
Liegt das gewünschte Tier dann 
doch unter dem Baum, ergeben 
sich unerwartet einige Probleme. 
Oftmals hat das Kind oder ein 
anderes Familienmitglied eine 
Allergie gegen das Haustier. 
In vielen Fällen liegt es aber 

auch daran, dass die Besitzer 
einfach keine Zeit für den 
neuen Mitbewohner haben. Die 
Kinder sind vormittags in der 
Schule und nachmittags beim 
Sport, die Eltern müssen bis 
abends arbeiten und eventuell 
auch noch einkaufen gehen. 
Da kommt das Tier einfach zu 
kurz. Spätestens in den Som-
merferien stellt sich dann die 
Frage: Wohin mit dem Haus-
tier? In welches Land darf man 
z.B. Hunde mitnehmen? Welche 
Impfschutzbestimmungen sind 
vorgeschrieben? Drohen Tier-
krankheiten in dem gewünsch-
ten Reiseland? Einigen Besitzern 
wird das zu viel und das Tier soll 
nicht mit. Zu guter Letzt fi ndet 
sich niemand, der aufpasst; die 
Tierpension ist zu teuer und 
schon wird der eigentliche 
Liebling ausgesetzt. Ein Tierkauf 
sollte also wohl überlegt und kei-
ne spontane Aktion sein. Außer-
dem brauchen Tiere vor allem 
in den ersten Wochen viel Ruhe 
und Geborgenheit, um sich ein-
zugewöhnen. Welcher Zeitpunkt 
könnte da unpassender sein als 
die turbulenten Weihnachtstage 
mit Familienfesten, Schneeball-
schlachten und schließlich dem 
lauten Silvesterabend?!                                  
                                      Laura Pfeiffer

Darauf sollten Sie 
achten:

Sind Tiere in der Wohnung 
erlaubt?

Reicht das Geld für Futter, 
Steuer und Tierarztkosten?

Ist es möglich, genügend 
Zeit für das Tier 
aufzubringen?

Hat jemand aus der Familie 
eine Tierhaarallergie?

Wo bleibt das Tier in der 
Urlaubszeit?

Tiere zu 
Weihnachten?
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Die gesamte Lidchirurgie durch 
den Augenarzt bringt höchste 
Sicherheit, beste Funktionalität 
und individuelle Ästhetik. Kei-
ne Region des Körpers wird so 
intensiv beachtet und trägt so ent-
scheidend zu dem Eindruck bei, 
den wir unserem Gegenüber ver-
mitteln. Schlupfl ider, Tränensäcke, 
erschlaffte Lidränder, abgesunkene 
Augenbrauen, Hagelkörner und 

Lidtumoren bewirken sowohl 
erhebliche funktionelle als auch 
ästhetische Beeinträchtigungen. 
Müdigkeit, Augenschmerzen, 
Tränenfi lmstörungen und ver-
schlechtertes Sehen können die 
Folgen von veränderten Lid-
strukturen sein. Minimal invasive 
Korrekturen durch den Fachmann 
bringen Ihnen volle Funktionalität 
und strahlendes Aussehen zurück. 
Eine gründliche Untersuchung und 
individuelle Beratung vor jeder Be-
handlung bietet Ihnen die: 
Praxisklinik an der Alster 32
Fachärztin für Augenheilkunde 
Dr. M.K. Schreiber
Tel. 040/28006373
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