Lilien - tödlich für Katzen
 Die Vergiftung durch Lilien ist eine der
häufigsten Vergiftungen bei Katzen. Lilien
sind nicht toxisch bei anderen
Säugetieren.
 Die häufigsten Lilien wie die Osterglocke,
Tiger-Lilie, Pracht-Lilie und Taglilien sind
alle sehr giftig. Sie sollten davon
ausgehen, dass alle Arten der
Liliengewächse für Katzen gefährlich sind.
 Alle Teile der Lilie sind giftig, verursachen
Nierenversagen und manchmal Anfälle.
 Kleinste Mengen - auch nur das Ablecken
eine ringen Menge von Pollen aus dem
Fell oder den Pfoten - können tödlich
sein. Viele Fälle Dieser Vergiftung treten
auf, wenn Katzen die Blume untersuchen
oder an dieser vorbei streifen. So
bekommen sie Pollen auf ihr Gesicht oder
Fell, die sie dann bei der Pflege ablecken.

 In den ersten paar Stunden zeigen vergiftete Katzen in der Regel keine Anzeichen von Krankheit. Nach 6-12
Stunden setzt Erbrechen, Appetitlosigkeit und Lethargie ein. Nach etwa 24 Stunden scheint die Katze sich zu
erholen, aber dann nach 2-3 Tagen entwickelt sich Nierenversagen. Mehr als die Hälfte der unbehandelten Katzen
sterben.
 Lily Vergiftung ist behandelbar, wenn die Behandlung früh begonnen wird. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Katze zum
Tierarzt bringen, sobald Sie vermuten, dass sie Pollen oder andere Teil einer Lilie geschluckt hat.
 Erste-Hilfe beinhaltet das Baden der Katze, damit sie keine Pollen aus dem Fell verschluckt und / oder verhindern
das die Katze sich putzt.
 Es gibt kein Gegenmittel!!! Wenn die Katze innerhalb von einer oder zwei Stunden dem Tierarzt vorgestellt wird,
kann man etwas zum Erbrechen geben oder den Magen ausspülen. Weitere Behandlungschritte umfassen die Gabe
von Aktivkohle um das Toxin aufnehmen und einem "Tropf" für ein paar Tage um die Giftstoffe aus dem Körper zu
spülen. Die Erfolgsquote ist hoch, wenn die Behandlung frühzeitig begonnen wird.
 Es ist besser zu verhindern als zu behandeln. Wenn Sie Lilien kaufen oder erhalten, sind die wichtigsten präventiven
Maßnahmen das Entfernen und Entsorgen aller Pollen tragende Staubblätter in der Mitte der Blume und die
Blumen so zu platzieren, dass eine Katze nicht mit ihnen in Berührung kommen kann.

