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it den ersten Sonnenstrahlen im März
erwacht in der Erde
auch eine Armee von Parasiten,
die hungrig nach ihrem Wirt
suchen, dem Hund. Welche das
sind und wie man seinen besten
Freund schützen kann, weiß
Tierärztin Dr. Brigitte Glöwing.

Zecken

Frühjahrs-Check
Parasiten lieben es warm. Wenn die Sonne an Kraft gewinnt, wird es darum höchste Zeit,
Hunde vor hungrigen Flöhen, Würmern und Zecken zu schützen. Doch leichter gesagt, als getan:
Impfempfehlungen wechseln häufig, Prophylaxe-Mittel versprechen viel, und am Ende weiß
keiner genau, was Bello wappnet. DOGS bat Tierärztin Dr. Brigitte Glöwing um konkrete Tipps
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Zecken im
Hundehaar? Früher
griff man zu Öl,
Benzin oder Klebstoff –
keine gute Idee.

Saison: März bis Ende Oktober.
Ab einer Lufttemperatur von
etwa 7 Grad werden die Tierchen aktiv. Blutsauger wie der
Gemeine Holzbock oder die
Auwaldzecke sind nicht nur
unangenehm, sie übertragen
bekanntermaßen Krankheiten,
unter anderem die Borreliose.
Mit ausgefeilten Beißwerkzeugen können sie sich fest in
die Haut von Hunden und
Menschen verankern, um dann
aus Gefäßen in der Hautoberfläche Blut zu saugen.
Zecken sind Spinnentiere.
Sie fallen nicht von den Bäumen,
wie häufig angenommen, sie
lauern unter Laub, im Gras oder
in Sträuchern auf „Säugetiere“.
Vorsicht! Hat es sich ein
Minivampir in Bellos Fell gemütlich gemacht, sollte man
ihm auf keinen Fall mit Hausmitteln wie Öl, Benzin oder
Kleber zu Leibe rücken, denn
infizierte Zecken geben im
Todeskampf vermehrt Erreger
wie etwa Borrelien ab.
Was hilft: Manche Hundehalter
greifen die Zecken mit bloßen
Fingerspitzen möglichst weit an
ihrer Andockstelle und ziehen
sie gerade nach hinten heraus,
ohne sie zu zerquetschen. Drehungen in die eine oder andere
Richtung haben sich auch wissenschaftlich als unnötig erwiesen. Wer keinen Hautkontakt
mit den Blutsaugern wünscht,

Ab einer
Lufttemperatur
von etwa
7 Grad werden
Zecken aktiv.
Sie lauern
unter Laub, im
Gras oder in
Sträuchern auf
Nahrung:
frisches Blut

Zecken werden
vorsichtig abgezogen.
Es hat sich wissenschaftlich als unnötig
erwiesen, die Körper dabei zu drehen.
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dem stehen diverse Instrumente
zur Verfügung: Zeckenpinzetten,
-zangen, -hebel, -karten. Die
Hilfsmittel funktionieren alle
nach dem gleichen Prinzip: möglichst weit vorne erfassen, um
die ganze Zecke samt Beißwerkzeugen zu entfernen. Bleibt ein
Stück Zecke im Hund hängen,
sollte der Tierhalter versuchen,
den Rest mit einer Pinzette
herauszuziehen, und die Stelle
danach desinfizieren. Wenn es
nicht klappt, hilft der Tierarzt.
Tipp: Den Hund nach jedem
Spaziergang nach Zecken absuchen, denn oft kann so eine
Übertragung mit Krankheitserregern verhindert werden. Je
früher desto besser: Infizierte
Zecken geben Krankheitserreger
erst nach 12 bis 24 Stunden ab.
Prophylaxe: Zur Abwehr von
Zecken sind viele Mittel auf dem
Markt. Es gibt diverse Tropfen,

Halsbänder, Shampoos, Knoblauchpulver, elektrostatisch aufgeladene Metallplättchen und
Ultraschallsender für das Halsband. Die Mittelchen enthalten
wahlweise natürliche oder unnatürlich-chemische Wirkstoffe.
Tropfen oder Halsbänder vom
Tierarzt sind sehr wirksam, aber
giftig. Die große Auswahl an
natürlichen Produkten in der
Zoohandlung ist meist umweltfreundlicher und gesünder für
Mensch und Tier, jedoch, wie
Stiftung Warentest bestätigte,
deutlich weniger wirksam.
Sogenannte Spot-on-Präparate sind Tropfen, die alle vier
Wochen verabreicht werden. Am
besten scheitelt man das Fell
im Nacken des Hundes und gibt
die Tropfen direkt auf die Haut
– im Nacken, weil der Hund
die aufgetragene Flüssigkeit dort
nur unter yogaähnlichen Verrenkungen ablecken kann. Der
Wirkstoff des Spot-on-Mittels
verteilt sich in den oberflächlichen Hautschichten über den
gesamten Körper des Tiers.
Der Zeckenschutz wird
nicht durch Wasser (Regen, Bad
im See) ausgewaschen, weil er
sich in die Haut einlagert. Ist der
Kontakt mit dem Wasser aber
zu intensiv, weichen die oberen
Hautschichten auf und die Wirksamkeit wird vermindert.
Der Wirkstoff Permethrin
(in Präparaten wie „Expot“ und
„Advantix“) tötet Zecken, die
bereits am Hund hängen, und
wirkt gleichzeitig als Repellent,
also als sogenanntes Vergrämungsmittel für weitere Blutsauger. Durch einen Repellenteffekt wird auch die Übertragung
von Krankheiten minimiert.
Andere Wirkstoffe sind reine
Insektengifte ohne abschreckende Wirkung für die Zecken.
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in ihrem dreiwöchigen Leben
etwa zweitausend Eier. Die Flöhe
können dann auch auf andere
Bewohner des Haushalts überHund schluckt
springen: auf andere Hunde, auf
Flohlarve
den Floh
frisst das Ei
Katzen und Menschen.
Beim Hund verursachen
die Lästlinge nicht nur einen
quälenden Juckreiz, ihr Speichel
kann auch Allergien auslösen.
Wenn Bello die Krabbeltiere bei
Ei des
der Fellpflege durch Lecken
Bandwurms
verschluckt, können Flöhe auch
aus dem
Eiersack
Bandwürmer übertragen.
Was hilft: Die sportlichen
Springer sind im Hundefell gar
Kopf des
nicht so leicht zu entdecken.
Bandwurms
Bei Verdacht findet der besorgte
Hundehalter die Sechsbeiner
Adulter
Schwanz
Banddes Band- meist an der Schwanzwurzel
wurm
im
oder in den Achselhöhlen seines
Ausgeschiedewurms
Darm des
nes Segment des
Vierbeiners. Bei der Suche kann
Hundes
Bandwurms
ein Flohkamm helfen. Schwarze
(Eiersack)
Krümel im Kamm sind wahrLEBENSZYKLUS
DES BANDWURMS
scheinlich Flohkot. Auf weißer
Zur Entwicklung
Küchenrolle und mit etwas WasFlöhe
seiner Larven
ser benetzt, wird Flohkot rot
Saison: ab März bzw. Mai, je
braucht der
Bandwurm einen
vom verdauten Blut.
nach Temperatur. Im Freien
Zwischenwirt,
zum
Bei der Flohbekämpfung
machen Flöhe eine Winterpause.
Beispiel den Floh.
gilt grundsätzlich: Immer alle
Bei niedrigen Temperaturen
Tiere im Haushalt gleichzeitig
sinkt ihr Stoffwechsel und damit
behandeln, sonst kommt es zum
ihr Appetit auf Blut und Fortsogenannten Ping-Pong-Effekt:
pflanzung. Einige besonders
Der Hund ist entfloht, die Katze
findige Exemplare verbringen
nicht – die Katze steckt den
jedoch den Winter im Warmen
Hund wieder an. Gleichzeitig
und verzichten dann auf die
mit den Haustieren muss die
wohlverdiente Winterruhe.
Wohnung entfloht werden. DeDie Winterflöhe leben in
cken und Kissen kommen in die
menschlichen Behausungen, in
Waschmaschine, die Wohnung
denen es das ganze Jahr kuschelig
sollte gründlich gesaugt werden.
warm ist. Sie machen es sich
Tipp: Entsorgen Sie den Staubim Hundekörbchen, in dunklen
saugerbeutel bzw. reinigen Sie
Sofaritzen oder im Teppich
das Staubfanggefäß gründlich,
gemütlich. Überhaupt leben die
damit ausgeschlossen wird, dass
meisten Flöhe nicht am Hund,
die im Beutel geschlüpften Flöhe
sondern in seiner Umgebung.
die Wohnung erneut besiedeln.
Nur fünf Prozent der FlohDoch Staubsaugen allein
sippe wohnt zur Untermiete in
reicht bei der Flohbekämpfung
Bellos Fell, der Rest in seiner
nicht aus. Flöhe krallen sich
Umwelt. Dort vermehrt er sich
gern im Teppich fest. Die Wohrasant: Jedes Flohweibchen legt
Adulter Floh mit
jungem Bandwurm
im Bauch

Bringt der
Hund Flöhe
mit nach Haus,
kann sich die
Wohnung
binnen drei
Wochen in
einen wahren
Flohzirkus
verwandeln
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Kritiker behaupten, eine Krankheitsübertragung wird durch
solche reinen Insektizide verstärkt, weil infizierte Zecken bei
einer Vergiftung nicht sofort
tot vom Hund abfallen, sondern
vorher ihre Speicheldrüsen
samt Infektionserregern noch
einmal gründlich entleeren.
Neben Spot-on-Produkten
verkaufen Tierärzte Zeckenhalsbänder. Sie geben über einen
Zeitraum von sechs Monaten
kontinuierlich Wirkstoff ab, der
von der Hundehaut aufgenommen wird und sowohl meist
Zecken vertreibt als auch Zecken
abtötet, sollten sie beißen. Solche
Halsbänder wirken gut gegen
Zecken, sind jedoch für Hunde,
Menschen und Umwelt nicht
unproblematisch. Auf dem
Beipackzettel weisen die Hersteller darauf hin, dass Kinder
unter zwei Jahren mit dem
Halsband nicht in Berührung
kommen sollten und dass es vor
einem Bad im Freien abgenommen werden sollte, da der Wirkstoff fischtoxisch ist.
Nebenwirkungen: Alle wirksamen Insekten- oder Spinnengifte können eine Vielzahl von
Nebenwirkungen verursachen,
von Juckreiz und Ekzemen über
Übelkeit und Erbrechen bis hin
zu Leberschäden und Krämpfen.
Oft sind individuelle Strategien gegen die Minivampire
gefordert, abhängig vom Gefährdungspotenzial des Hundes –
nach der Maxime: giftige Substanzen wenn nötig, unbedenkliche Substanzen wenn möglich.
Hausmittel: Manche Tierärzte
empfehlen das Abreiben des
Hundes mit Waldfarnen und das
Füttern von ein bis zwei Teelöffel Leinöl. Dabei sollen die darin
enthaltenen ätherischen Öle
den Zeckenbefall minimieren.

nung sollte mit einem Antiflohmittel behandelt werden. In den
meisten Mitteln gegen Hundeflöhe stecken, wie bei Zeckenmitteln, Nervengifte, die nicht
nur die Flöhe töten, sondern
ebenso schädlich für Menschen
und Haustiere sein können.
Es gibt Mittel, die nur die
erwachsenen Flöhe abtöten, und
andere, die die Entwicklung
von Larven, Puppen und Eiern
verhindern. Letztere sind für
Säugetiere unbedenklich. Allerdings verhindern sie nicht, dass
ein Floh sich auf dem Tier niederlässt und dort als einzelner
Quälgeist sein Unwesen treibt.
Prophylaxe: Flöhe in Wohnoder Schlafzimmer sind kein
Spaß. Manch Hundebesitzer
greift da gleich zu den harten
Waffen. Am besten besprüht
man verdächtige Plätze mit
einem Kombinationspräparat,
das erwachsene Flöhe sowie ihre
Entwicklungsstadien abtötet.
Gesundheitlich weitgehend
unbedenklich sind Lavendel,
ätherische und natürliche Öle.
Nur die Firma Canina Pharma
konnte für „Petvital Bio-Insect
Shocker Spray“ in einem Test
der Zeitschrift Ökotest die Wirkung durch Studien belegen.
Nebenwirkungen: Nicht alle
natürlichen Substanzen sind unbedenklich für die Gesundheit
von Mensch und Tier. So sind
die Extrakte des tropischen
Niembaums, die starke insektizide und fungizide Wirkung
haben, für Katzen giftig. Auch
Pyrethrum, ein natürliches
aus Chrysanthemenblüten gewonnenes Insektengift, kann
beim Einatmen von Puder oder
Sprühnebel beim Menschen
Kopfschmerzen und Brechreiz
verursachen. Gelangt Pyrethrum
ins Blut, wirkt es stark giftig.

Würmer
Saison: ganzjährig. Wer glaubt,
sein Vierbeiner könne sich nur
in der warmen Jahreszeit mit
Würmern infizieren, ist auf dem
Holzweg. Würmer sind das ganze
Jahr über auf der Suche nach
Opfern. Denn in ihrer biologischen Nische, dem Hundedarm,
herrscht immer tropisches
Klima. Wurmeier und Larven
sind auch in der Außenwelt
extrem widerstandsfähig. Es gibt
weltweit Hunderte verschiedener Würmer, die meisten parasitieren im Darm, manche auch
in der Lunge oder im Hundeherz.
Bei uns sind die wichtigsten
Vertreter Rundwürmer und
Bandwürmer. Rundwürmer
sehen aus wie sich bewegende
Spaghetti und Bandwürmer
wie eine Kette aus Reiskörnern.
Doch die meisten Tierbesitzer
bekommen die unappetitlichen
Gebilde glücklicherweise nicht
zu Gesicht, denn nur bei massenhaftem Befall werden ganze
Würmer ausgeschieden oder
erbrochen. Normalerweise
gelangen mit dem Hundehäufchen die mikroskopisch kleinen
Wurmeier oder Larven ins Freie.
Vorsicht: Mit Rundwürmern
steckt sich Bello meist über den
Kot seiner Artgenossen oder
über kontaminierte Böden an.
Aus einem verschluckten Rundwurm-Ei entwickelt sich eine
Larve, die zunächst kreuz und
quer durch den Hundekörper
wandert. Während dieser Wanderung sind die Larven durch
das Immunsystem des Hundes
angreifbar. Mit Rundwürmern
infizierte Hündinnen übertragen
die Parasiten über ihre Milch
oder bereits vor der Geburt auf
ihre Welpen. Eine vorbeugende
Entwurmung der werdenden
Mutter minimiert das Risiko.

Würmer
können beim
Hund
Krankheiten
auslösen,
indem sie ihm
lebenswichtige
Nährstoffe
entziehen
Ausgewachsener
Floh, mikroskopisch
vergrößert.
Foto unten: Bei
seiner Fellsäuberung
kann der Hund
Flöhe aufnehmen.

Bei Bandwürmern hat die Evolution besonders viel Fantasie
bewiesen. Bandwürmer wie zum
Beispiel der sogenannte Hundebandwurm oder der Fuchsbandwurm brauchen nämlich zur
Entwicklung ihrer Larven einen
Zwischenwirt, der dann samt
Larve gefressen wird oder die
infektionsfähigen Larven ausscheidet. Solche Zwischenwirte
können Flöhe, Nager, Schafe,
Ziegen oder Rinder sein.
Beim gesunden erwachsenen
Hund bereiten Würmer meist
wenig Probleme. Geschwächten
alten Hunden und Welpen können Würmer jedoch zu schaffen machen. Die Untermieter
können Krankheiten auslösen,
indem sie Nährstoffe entziehen,
vom Blut des Wirts leben, den
Darm blockieren oder dessen
Wände zerstören. Bei massenhaftem Befall magern die Tiere
ab, bekommen Magen-DarmInfektionen, ihr Immunsystem
wird geschwächt, sie werden anfällig für andere Kranheiten.

Ansteckungsgefahr: Für den
Menschen kann eine Infektion
mit Rund- oder Bandwürmern
schwere Gesundheitsschäden
auslösen und zum Tod führen.
Werden bestimmte Eier aus
dem Hundekot oder über verschmutzte Erde aufgenommen,
entwickelt sich die Larve des
Wurms. Diese kann im falschen
Wirt ihren Lebenszyklus jedoch
nicht vollenden und wandert
statt in den Darm in die Lunge,
die Leber oder in die Augen und
bildet dort Ruhestadien, fachsprachlich Zysten, die eine enorme Größe annehmen können,
was bei den Betroffenen Husten,
Atemgeräusche und verschwommenes Sehen verursachen kann.
Prophylaxe: Regelmäßig wiederholte Wurmkuren und das Entsorgen des Hundekots beim
Gassigehen sind die besten Maßnahmen zur Vorbeugung für
Hunde und Menschen. Wie häufig ein Hund entwurmt werden
sollte, ist individuell von Ernährung, Haltungsbedingungen,
Nutzung und Familiensituation
abhängig. Die Empfehlungen

der Tierärzte reichen von alle
zwei Wochen bei saugenden
Welpen bis viermal pro Jahr bei
erwachsenen Hunden.
Wenn der Hund ausschließlich mit rohem Futter ernährt
wird (beim sogenannten Barfen),
Wildtiere oder Aas frisst oder
zur Jagd genutzt wird, ist die
Ansteckungsgefahr größer als
beim Familienhund. Leben in
der Familie Kleinkinder, die mit
der Gewohnheit aufwachsen,
den Vierbeiner zu umarmen und
anschließend die Finger in den
Mund zu stecken, ist ebenfalls
ein größeres Risiko einer Ansteckung vorhanden.
Die unabhängige europäische veterinärparasitologische
Organisation ESCCAP mit
Sitz im englischen Malvern
empfiehlt, erwachsene Hunde
mindestens viermal im Jahr
zu entwurmen. Studien haben
gezeigt, dass eine ein- bis zweimalige Behandlung pro Jahr
im Durchschnitt keinen ausreichenden Schutz bietet. Eine Einschätzung des Risikos kann am
besten der Tierarzt vornehmen.

Wenn ein
Hund roh
ernährt wird,
Wildtiere
oder Aas frisst
oder zur Jagd
genutzt wird,
ist die Gefahr,
Würmer
aufzunehmen,
größer als beim
Familienhund

aktuelle impf-empfehlungen
Die Tierärzte im Bundesverband Praktizierender Tierärzte (BPT) teilen die Impfungen
in Muss- und Kann-Impfungen. Ein Muss sind Impfungen gegen die ansteckende Leberentzündung HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe und Tollwut. Weitere Impfungen
sind nur bei gefährdeten Tieren notwendig. Zum Beispiel sollte in Hundezuchten gegen
Zwingerhusten geimpft werden. Die Ständige Impfkommission der Bundesrepublik
Deutschland empfiehlt folgende Basisimpfung für Hunde:
GrundimmunisierunG:

8 Lebenswochen
12 Lebenswochen
16 Lebenswochen
15 Lebensmonate

HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe
HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe, Tollwut
HCC, Parvovirose, Staupe, Tollwut
HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe, Tollwut

WiederholunGsimpfunGen:

jährlich
Leptospirose
alle drei Jahre
HCC, Parvovirose, Staupe
alle zwei bis drei Jahre Tollwut, je nach Impfstoff

Auch wenn man mit seinem
Hund ins Ausland reisen möchte
oder einen dauerhaften Aufenthalt plant, sollte man sich beim
Tierarzt über die Anforderungen
informieren. Manche Länder
schreiben Entwurmung gegen
Bandwürmer vor Einreise vor.
Was hilft: Wurmkuren bekommt
man am besten beim Tierarzt.
Es gibt Wirkstoffe gegen Rundwürmer und gegen Bandwürmer.
Für die gleichzeitige Behandlung
aller Wurmarten stehen Kombinationspräparate zur Verfügung.
Nebenwirkungen: Kritiker einer
Routineentwurmung argumentieren, die Behandlung belaste
die Leber. Gesunde erwachsene
Hunde könnten die Würmer im
Darm natürlich in Schach halten, so dass sie dem Hund keine
Probleme bereiten.
Neueste Untersuchungen
deuten darauf hin, dass Wurmbefall sogar einen positiven
Effekt auf das Immunsystem
haben könnte. Demnach soll
ein Wurmbefall im Kindesalter
die Entstehung von Allergien
und Autoimmunerkrankungen
senken. Dennoch: Selbst wenn
die Würmer gesunden Hunden
scheinbar wenig schaden, bleibt
das Infektionsrisiko für den
Menschen, besonders für Kinder.
Wer nicht aufs Geratewohl
entwurmen möchte, kann den
Kot seines Hundes auch vorher
untersuchen lassen. Wichtig ist,
dass die Kotuntersuchung regelmäßig durchgeführt wird und
die Kotprobe über drei Tage gesammelt wird. Jedoch ist auch
diese Methode unsicher, da nicht
jeder befallene Hund Wurmeier
im Kot ausscheidet.
Tipp: Auf der Internetwebsite
von ESCCAP können Hundehalter das Wurmrisiko ihres Hundes
ermitteln: www.esccap.de.

Impfen
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Neben dem Parasitencheck gehört auch der Impfcheck zu den
jährlichen Pflichten des Leinenführers. Doch es gibt wohl wenige Themen, die so kontrovers
diskutiert werden, wie die Impfungen. Auf der einen Seite
haben regelmäßige Impfungen
dazu geführt, dass Krankheiten
wie Staupe, ansteckende Hepatitis (HCC) oder Tollwut in
Deutschland kaum mehr vorkommen. Andererseits ist jede
Impfung eine Belastung für den
Körper, sie kann Nebenwirkungen haben, allergische Reaktionen auslösen und in seltenen
Fällen einen bösartigen Tumor
an der Einstichstelle verursachen.
Welche Impfungen sind also
nötig und welche überflüssig?
Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte, BPT, versucht in regelmäßigen Abständen, mit Leitlinien zur Impfung
von Kleintieren Antworten zu
geben – zumindest aus tiermedizinischer Sicht. Die Experten
vom BPT empfehlen eine Art
Basisimpfung gegen die wichtigsten Infektionserkrankungen
des Hundes (HCC, Leptospirose,
Parvovirose, Staupe und Tollwut), die individuell, je nach
Infektionsdruck, dem der Hund
ausgesetzt ist, erweitert werden
kann. Wenn Bello sehr kontaktfreudig ist oder oft auf dem
Hundeplatz spielt, kann eine zusätzliche Impfung gegen Zwingerhusten sinnvoll sein. Wenn
ein Jagddackel oft von Zecken
befallen wird, kann gegen Babesiose oder Borreliose geimpft
werden. Am besten bespricht
man solche Impfrisiken mit
dem Tierarzt seines Vertrauens.
Allgemein gilt: Welpen werden
im Alter von 8 Wochen zum ersten Mal geimpft. Mit 12 Wochen,

16 Wochen und 15 Monaten
folgen weitere Impfspritzen.
Danach ist die Grundimmunisierung bei den meisten Hunden
komplett. Anders als früher
empfiehlt der BPT heute keine
jährliche Nachimpfung mehr.
Je nach Impfung soll nur
noch in Abständen von ein bis
drei Jahren nachgeimpft werden.
Lediglich die Leptospirose soll
wie früher üblich jährlich nachgeimpft werden. Doch gerade
die Leptospirose-Impfung ist
vielen ein Dorn im Auge, denn
die Spritze schützt nur gegen
bestimmte Varianten des Bakteriums, die in Deutschland nur
noch sehr selten vorkommen.
Hunde können sich also
trotz Impfung mit anderen Varianten der Leptospiren anstecken
und erkranken. Zudem ist der
Impfstoff aus abgetöteten Bakterien sehr nebenwirkungsreich.
Die meisten Leptospirose-Infektionen beim Hund verlaufen
aber ohne dass die Hunde sichtbar erkranken. Jedoch können
Leptospiren bei Welpen und
Junghunden schwere bis tödliche
Erkrankungen hervorrufen
(Leptospirose ist behandelbar!).
Dass die ständige Impfkommission die Impfung trotzdem
empfiehlt, liegt vor allem an
der Ansteckungsgefahr für den
Menschen. Die Leptospirose
ist eine bakterielle Erkrankung
mit weltweiter Bedeutung, die
beim Menschen zu schweren
Organschäden, insbesondere der
Leber, führen kann.
Leptospiren fühlen sich in
stehenden oder langsam fließenden Gewässern besonders wohl.
Badet der Hund in einem kontaminierten Gewässer oder trinkt
daraus, dringen die Leptospiren
über Hautläsionen oder durch
die intakte Schleimhaut ein. Die

Vollkommen auf
Impfungen des Hundes
zu verzichten ist
keine gute Idee: Eine
allgemeine Impf
müdigkeit führt dazu,
dass sich Seuchen
ausbreiten können.

TIPP
Wer mit seinem tierischen
antikörpertiter-test

Begleiter in tollwutfreie
Länder wie Neuseeland,
Australien, Japan, Großbritannien, Irland, Norwegen, Schweden und
Hawaii reisen oder auswandern möchte, muss
bestimmte Einreisebestimmungen beachten. Früher
kamen die Hunde für
vier bis zwölf Monate in
Quarantäne, heute
hat die Tollwutimpfung mit
anschließender Antikörpertiterbestimmung plus
Mikrochipidentifikation
diese Praxis ersetzt.

Bakterien befallen die Nieren
und verursachen Erbrechen,
Durchfall, Gelbsucht oder sorgen für Nierenentzündungen.
Basisimpfungen: Hier empfiehlt
die Kommission des BPT außer
bei der Leptospirose dreijährliche Impfabstände, nur bei der
Tollwutimpfung sind per Gesetz
die Angaben des Impfstoffherstellers ausschlaggebend. Mittlerweile sind jedoch viele Tollwutimpfstoffe auf dem Markt,
die drei Jahre schützen.
Impfkritiker halten die
dreijährliche Wiederholung der
Impfung für genauso willkürlich
wie die früher übliche jährlich
Nachimpfung. Impfungen gegen
Virusinfektionen beim Menschen
schützen etwa bis zu 15 Jahre.
Tipp: Wer genau wissen möchte,
ob sein Hund noch ausreichend
geschützt ist, kann einen Antikörpertiter für Staupe, Parvovirose und Tollwut im Blut bestimmen lassen, bei den anderen
Erkrankungen ist der Antikörpertiter nicht aussagekräftig.
Gänzlich auf Impfungen zu
verzichten, ist sicher keine gute
Entscheidung, denn Krankheiten wie Parvovirose, Staupe oder
Hepatitis sind für den Hund
lebensbedrohlich und kommen
in unseren Nachbarländern, in
denen weniger geimpft wird,
weiterhin vor. Allgemeine Impfmüdigkeit würde dazu führen,
dass sich diese Seuchen bei uns
ausbreiten können.
Tollwut ist bis heute nicht
therapierbar und eine tödliche
Erkrankung für Mensch und
Tier. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO
zufolge sterben jedes Jahr weltweit 35 000 bis 50 000 Menschen
qualvoll an Tollwut, vorwiegend in Indien und in den Ländern Afrikas, sehr oft Kinder.

Zahnpflege:
Helfen Knochen
gegen Karies?

E

s gibt vielleicht appetitli
chere Themen, mit denen
man sich rund um den
Hund beschäftigen kann, aber
wenige, die gleichzeitig unter
schätzter und wichtiger sind als
die Zahnpflege beim Hund.
Denn: 80 Prozent der Patienten
in tierärztlichen Praxen haben
Zahnprobleme wie starke Zahn
beläge, Zahnstein und Zahn
fleischentzündungen.
Die Ursache hierfür liegt
meistens in der heutigen Ernäh
rung, der zunehmenden Fütte
rung mit Fertigprodukten mit
synthetischen Zusätzen und vor
wiegender Fütterung von Weich
futter: „Der Selbstreinigungs
prozess durch Reibung wie beim
Zerkleinern großer Stücke
Fleisch, Knochen oder Fellteile
wird weder durch Dosenbrei
noch durch keksartiges Trocken
futter in Gang gesetzt“, so die
Münchner Tierärztin Dr. Doris
Quinten. „Die Folge davon sind
Zahnbeläge, die man Plaque
nennt. Wenn Hunde dagegen
größere Fleischstücke und Kno
chen bewältigen wollen, müssen

sie seitlich kauen. Dadurch wird
ihr Scherengebiss mechanisch
abgerieben und gesäubert.“
Plaque: Unter diesem Sammel
begriff fallen Zahnbeläge aus
Nahrungsresten, abgestorbe
nen Mundschleimhautzellen,
Schmutzpartikeln und Eiterbak
terien. Wenn Plaque nicht recht
zeitig entfernt wird, schädigt
sie den Zahnfleischrand. Bleibt
sie längere Zeit auf dem Zahn
sitzen, lagern sich in der Plaque
Mineralsalze aus dem Speichel
ein, die zu einer sehr starken Ver
härtung des Zahnbelags füh
ren. Es entsteht gelbbräunlicher,
rauer Zahnstein, der ständig
weiter wächst und die Zähne
regelrecht verkrustet.
Zahnstein: Der daraus entstan
dene fest sitzende Belag schiebt
sich später unter das Zahnfleisch,
das sich in der Folge entzündet,
außerdem reibt sich der raue
Zahnsteinbelag permanent an
der Backenschleimhaut, die
daraufhin verletzt, entzündet
und eine ideale Tür für Krank
heitserreger öffnet. Bei Zahnpro
blemen geht es also längst nicht

nur allein um die Zähne und
schlechten Atem, sie ziehen eine
Kette anderer, oft weit schlim
merer Gesundheitsprobleme hin
ter sich her. Bakterien gelangen
in die Blutbahn und können
sich als Entzündungsherde im
ganzen Körper verbreiten und
sich beispielsweise in Form von
Abszessen bevorzugt an Herz
klappen und Nieren festsetzen.
Das bedeutet also: Chroni
sche Infektionen der Mundhöhle
können gesundheitliche Spät
folgen an vielen Organsystemen
verursachen und das Allgemein
befinden des Hundes erheblich
stören. Es ist sogar nachgewiesen,
dass gesunde Zähne lebensver
längernd wirken.
Zu warten, bis der Hund
Zahnschmerzen zeigt, bedeutet
also, zu lange zu warten. Abge
sehen davon ist es nicht einfach,
Zahnschmerzen beim Hund
zu diagnostizieren. Die meisten
Tiere fressen trotzdem weiter.
Wird das Futter schließlich ver
weigert, sind die Zahnprobleme
meist schon weit fortgeschritten.
Zahnsteinentfernung: Die klassi

sche Lösung der Reinigung wird
durch den Tierarzt mittels Ultra
schall oder manueller Entfer
nung unter Vollnarkose durch
geführt und ist deshalb nicht
als regelmäßiges Ritual zu emp
fehlen. „Der einzige Weg, die
Zähne frei von Gingivitis und
Plaque zu halten, ist das Zähne
putzen“, so der Tier und Zahn
arzt Dr. Dr. Peter Fahrenkrug aus
Quickborn. „Das ist der Königs
weg: drei bis viermal die Woche
mit Zahnbürste und Zahncreme.
Wer das nicht tut, weil er nicht
kann oder will, muss sich Alter
nativen überlegen. Die gibt es.“

kauen hilft
Zur Selbstreinigung des Hunde
gebisses ist eine artgerechte (und
zuckerarme!) Fütterung Voraus
setzung. Bei Hunden, die regel
mäßig Knochen fressen und das
Futter in Form großer Fleisch
stücke bekommen, erübrigt sich
häufig eine spezielle, vom Be
sitzer durchgeführte Zahnpflege.
Grundsätzlich gilt: Je mehr der
Hund sein Gebiss zum Kauen
harter Dinge benutzt, desto bes
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Gesunde Knabberleiste,
gesunder Hund. Oft hängt
beides zusammen.

Breikost und kleine Happen machen Hundezähne
arbeitslos, heben ihre Selbstreinigungskräfte auf und
öffnen Zahnbelägen die Tür ins Maul. Tierärzte
raten zum regelmäßigen Putzen der Zähne. Doch auch
neue Produkte, die Bellos Beißer schon beim Fressen,
Kauen oder Trinken reinigen, helfen bei der Vorsorge
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ser. Kalbsknorpel und -knochen,
verschiedene Büffelhautknochen,
Schweine- und Rinderohren
reinigen den Hundezahn.
Große Futterstücke werden
mit den Backenzähnen in Brocken gebissen. Dazu legt der
Hund den Kopf seitlich auf das
Fleischstück und bewegt den
Unterkiefer scherenförmig auf
und nieder. Während des Kauens werden die Seitenflächen
der Zähne durch Reibung von
Belägen befreit, der Speichel
schwemmt die Beläge aus und
reinigt die Zahnzwischenräume.
Die richtige Ernährung
reicht als Vorbeugemaßnahme
oft nicht aus, besonders bei
Hunden, die genetisch zu Zahnstein neigen (besonders kleinwüchsige und flachnasige Arten)
und Hunde, die überwiegend
Dosenfutter oder klein geschnittenes Futter bekommen. „Das
muss jeder Hundebesitzer bei
seinem Tier ausprobieren“,
so Dr. Peter Fahrenkrug. „Nicht
jedes Futter ist für jeden Hund
optimal. Die individuelle Anlage zu Plaque und Gingivitis
hat auch mit dem pH-Wert des
Speichels und mit dem Kauverhalten des Hundes zu tun.“
Als wirklich sicher gilt nur
die systematische Bekämpfung
von Zahnbelägen. Auf diese
Weise werden die Zähne nicht
nur mechanisch von Belägen
gereinigt, die Zahnpasta hemmt
auch das weitere Bakterienwachstum durch spezielle Inhaltsstoffe.

richtiger dreh
Die meisten Hunde mögen die
Zahnpasten mit Geflügel- oder
Lebergeschmack, nur das Bürstenmanöver wird leicht zum
Drama aufgebaut, der Hund
dreht den Kopf hin und her und
presst die Zähne zusammen,

als ginge es ums Überleben.
Bei vielen erinnert der Versuch
des Zähneputzens dann eher
an einen Wrestlingkampf, mit
Anschleichversuchen seitens
der Besitzer, gefolgt von allen
Varianten des Samurai-Kampfes,
und weniger nach Reinigung.
Je früher man den Hund ans
Zähneputzen gewöhnt, desto
leichter hat man es später.
Hundezahnpasta: Es gibt für
Hunde Zahnpasten in verschiedenen Geschmacksrichtungen,
ergonomisch geformte Spezialzahnbürsten und Fingerzahnbürsten in Form kleiner Gummifingerhüte, die gerade bei Welpen
oder widerstrebenden Hunden
leichter funktionieren als die
klassische Zahnbürste mit langem Stiel. „Wer das nicht schafft,
sollte wenigstens alle sechs
Monate vom Tierarzt die Zähne
kontrollieren und gegebenenfalls von Plaque reinigen lassen“,
so die Hamburger Tierärztin
Dr. Dagmar Walther. „Das kostet
wenig, die Hunde gewöhnen
sich schnell daran, und die Zähne
bleiben in Ordnung.“

„Die Anlage
jedes einzelnen
Hundes zu
Plaque hat
auch mit dem
Verhalten des
Tieres beim
Kauen und mit
dem pH-Wert
seines Speichels
zu tun“
DR. PETER FAHRENKRUG

alternativen
In den Fachhandlungen für Hundebedarf gibt es verschiedene
Sorten Kauknochen und Kaustrips, zum Beispiel „Dentastix“
oder „Denta Rask“ von Pedigree,
die Zahnstein und Plaque abreiben, oder den „Spike Bone
Kausnack“ von Hunter mit einer
Form, mit dem Hunde lange
beschäftigt sind und so Zahnfleisch massieren und Zähne
reinigen. Eine Alternative zum
Zähneputzen sind die recht effektiven „Greenies“, grüne oder
gelbliche Kauknochen in Form
einer Zahnbürste, die sehr hart
sind, weshalb die Hunde lange
und intensiv knabbern müssen.

Knochenjob:
Je mehr der Hund
sein Gebiss zum
Kauen harter Dinge
benutzt, desto besser.

Das enthaltene Phosphat
bindet zudem das Kalzium in
der Maulhöhle und kann so
der Zahnsteinbildung entgegenwirken. Es gibt Greenies in verschiedenen Größen, Hunde
fressen sie mit Begeisterung. Für
Hunde mit Getreideallergien
eignen sich die glutenfreien
„Nylabone Nutri Dent-Zahnbürstchen“ allerdings besser.
Bei den Tierärzten gibt
es in der Regel Produkte, die
noch weiter gehen und mit
plaquelösenden Enzymen wie
Chlorhexidin beschichtet sind,
den gleichen, die in menschlichen Zahnpflege-Kaugummis enthalten sind. Sie wirken
unterstützend, man sollte
allerdings, bevor man sich mit
diesen Produkten eindeckt,
ausprobieren, ob und welche
der Hund gern nimmt.
Gute Erfolge kann man auch
mit dem Zahnreinigungsfutter
„Canine t/d“ des Futtermittelanbieters Hill’s erreichen, so
Tierärztin Dr. Walther. „Die
wirklich sehr großen Brocken
haben eine spezielle Textur, die
beim Kauen die Zahnflächen
wie ein Radiergummi reinigen
sollen, ganz ohne chemische
Zusätze.“ Außerdem gibt es über
den Tierarzt Gelees, die den
Wirkstoff Chlorhexidin enthalten und, ins Maul gegeben,
definitiv anitbakteriell wirken –
manchmal verfärben sie die
Zähne ein wenig, ein Nebeneffekt, der aber mit der Zeit
wieder verschwindet. Auch in
dem Mundwasser „Vet aquadent“
der Firma Virbac sind plaquelösende Enzyme enthalten: Es
wird dem Wasser zugegeben und
wirkt nach dem Trinken im
Maul antiseptisch.
Ein strahlendes Gebiss sollte
so kein Problem mehr sein.
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stehung ist oft eine zu große
Lockerheit im Gelenk. Wird eine
knöcherne Instabilität durch
lockere Bänder, schwache Bemuskelung oder eine gelenkbelastende Körperhaltung verstärkt, wie zum Beispiel beim
Deutschen Schäferhund mit
seiner abfallenden Rückenlinie,
dann wächst das Arthroserisiko
erheblich.“ Die Folge: „Je instabiler die Gelenkflächen aneinandersitzen, desto stärker werden
Gelenkknorpel und -kapsel belastet. Die schützende Knorpelschicht wird zerstört, wiederholte Kapselzerrungen führen zu
Kapselverdickung und -verkalkung. Eine Arthrose entsteht.“

2

Humpelnde
Hunde

Wie entsteht HD? Zeigt mein Tier Symptome
für eine Arthrose? Was hilft am besten, um seine
Gelenkschmerzen zu lindern? Zehn Fragen
an DOGS-Experte und Tierarzt Dr. Axel Redlich

1

WAS SIND
GELENKKRANKHEITEN?

„Die häufigsten schmerzhaften Gelenkerkrankungen sind
Arthrosen, die als Folge von
Gelenkfehlbildungen, Entzündungen oder Verletzungen

WELCHE GELENKERKRANKUNG IST
DIE HÄUFIGSTE?

„Eindeutig die Hüftgelenksarthrose als Folge einer Hüftgelenksdysplasie“, so Dr. Redlich.
„Obwohl Zuchtverbände schon
seit dreißig Jahren gegen die
Erkrankung vorgehen, sind bei
manchen Rassen immer noch
über fünfzig Prozent aller Hunde
betroffen.“ Eine ausführliche
HD-Statistik für bestimmte Rassen in Deutschland und der
Schweiz finden Sie im Internet
unter www.pennhip.de.

3

WIE WERDEN DIE
KRANKHEITEN
VERERBT?

Stabile, gut gebaute Gelenke werden von vielen Genen bestimmt,
zum Beispiel von Genen für
starke Bemuskelung, feste Bänder
entstehen“, erklärt Dr. Axel
und Sehnen, richtig zueinanRedlich, Tierarzt mit eigenem
Tiergesundheitszentrum in Bre- der stehende Knochen und eine
men. Dabei gibt es verschiedene korrekte Entwicklung aller
Krankheitsbilder, die häufig von Gelenkelemente zum richtigen
Zeitpunkt während des WelpenElterntieren vererbt werden
(Übersicht, siehe Kasten rechts). wachstums. „Weil ein Gelenk
von so vielen Erbfaktoren beein„Auslöser bei der Arthroseent-

flusst wird, gibt es auch die
unterschiedlichen Ausprägungen bei den Fehlbildungen im
Bewegungsapparat“, erklärt der
DOGS-Experte Dr. Redlich.
Wichtig zu wissen: „Haltungsbedingte Faktoren wie Übergewicht und Überbelastung
können die genetisch bedingte
Arthroseentstehung bei einem
Hund beschleunigen.“

4

für Gelenkschmerzen. Auch
eine Borreliose, ein angerissenes
Kreuzband oder andere Erkrankungen können Entzündungsprozesse in den Gelenken verursachen. Bandscheibenvorfälle
können Symptome beim Hund
auslösen, die einem Gelenkschmerz ähneln. „Eine wirklich
sichere Diagnose kann auch
hier nur durch sorgfältige Untersuchung des Tieres gestellt werden“, rät der Tierarzt.

WIE ERKENNE
ICH, OB MEINER
BETROFFEN IST?

Hüftgelenksdysplasie bei Welpen:
Besonders bei gefährdeten Rassen empfiehlt Dr. Redlich das
„PennHIP-Screening“ im Alter
von sechzehn Wochen (PennHIP
= Pennsylvania Hip Improvement Program): „Mit dieser
Messmethode lässt sich die
Lockerheit der Hüfte erkennen
und damit die Veranlagung zu
HD sicher diagnostizieren.“ Der
Vorteil: Bei einer früh erkannten Hüftgelenksdysplasie kann
das Wachstum der Beckenknochen durch einen relativ kleinen
Eingriff noch korrigiert werden
(siehe Operationsmethoden,
„Symphysiodese“). Die HDFrühdiagnose ist trotz der großen Behandlungserfolge in den
USA hierzulande noch wenig
etabliert. „Aber das wird sich
ändern“, ist sich Redlich sicher:
„Die Vorteile sind zu groß.“
Ellenbogengelenksdyslasie:
Die ersten Symptome von ED
können sich um den vierten
Lebensmonat durch Lahmheit
und Schonhaltung der Vordergliedmaßen zeigen (siehe Kasten
rechts). „Hier sollte geröntgt
werden, um zu klären, um
welche Form von ED es sich
handelt“, so Dr. Redlich.
Erwachsene & Senioren. Nicht
immer ist Arthrose die Ursache

5
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Auslöser für
Arthrose ist vielfach
eine große Lockerheit
im Gelenk.

wann gelenke probleme machen

WAS KÖNNEN
DIE ZÜCHTER
TUN?

In Zuchtvereinen besonders
betroffener Rassen muss mittlerweile ein Mindestanteil der
Nachzucht auf HD-Freiheit
untersucht werden. Der Grund:
Da Elterntiere HD vererben
können, ohne es selbst auszuprägen, kann nur so ermittelt
werden, wie HD-frei die Zuchtlinie tatsächlich ist. Doch die
Dunkelziffer an nicht erkannten
Gelenkfehlstellungen ist wahrscheinlich viel höher, vermutet
Dr. Redlich: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Röntgenbilder
mit einem eindeutigen HDBefund häufig gar nicht erst zur
Auswertung eingeschickt werden,
um Kosten und einen schlechten
Ruf der Zucht zu vermeiden.“
Auch die Veranlagung zur ED
in einer Zuchtlinie wird mittlerweile von einigen Zuchtvereinen
erfasst. „Einen Gentest auf HD
oder ED gibt es noch nicht, dazu
sind zu viele Gene an der Entstehung der Fehlstellung beteiligt.“
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WIESO KANN
FALSCHES FUTTER SCHADEN?

„Welpen sollten schlank groß
werden“, meint der Tierarzt. Der
Grund: „Übergewicht belastet

Gelenke extrem. Geringgradige
Gelenkinstabilität wie leichte
HD, Toben, aber auch schon
leichte Ausrutscher können bei
Übergewicht fatale Folgen haben
– frühzeitige Schäden sind hier
vorprogrammiert.“ Auch das
richtige Nährstoffverhältnis ist
wichtig: „In den Wachstumszonen wird Knorpel gebildet,
der nach und nach durch festen
Knochen ersetzt wird. Bekommt
der Welpe in dieser Zeit zum
Beispiel zu viel Kalzium, wird
dieser Umbauprozess gestört,
die Verbindung zwischen Knochen und Knorpel kann sich
lockern und Teile des Gelenkknorpels können sich ablösen“
(OCD, siehe Kasten rechts).

7

WAS SCHONT
DIE GELENKE DES
HUNDES?

Welpen: Neben richtiger Ernährung und der Vermeidung von
Übergewicht ist im Wachstum
eine schonende Bewegung wichtig: „Welpen brauchen noch
keine langen Wandertouren,
sollten möglichst nicht Treppen
steigen und aus dem Auto
gehoben werden.“ Besonders
gefährlich sind glatte Böden:
„Das Ausrutschen kann zu Verletzungen führen, beispielsweise
zum Abriss von Rabenschnabeloder Gelenkfortsatz im noch
zarten Ellenbogengelenk.“ Auch
Leistungssport ist für Junghunde
lange Zeit tabu: „Die kleinen und
mittelgroßen Rassen dürfen bis
zum Alter von vierzehn Monaten
nicht über längere Strecken am
Fahrrad laufen. Die Hundekinder
der Riesenrassen müssen sogar
bis zu ihrem zweiten Lebensjahr geschont werden. Für Welpen gilt generell, dass Muskeln
und Kondition behutsam aufgebaut werden müssen.“

Wenn Tierärzte über kranke Gelenke sprechen, nutzen sie
Fachbegriffe oder sogar nur noch die Anfangsbuchstaben der
unterschiedlichen Knochenleiden. Eine Übersetzungshilfe
Arthrose oder osteoArthritis: Gelenkverschleiß
durch Schädigung oder Überlastung von Gelenkknorpel und
Gelenkkapsel. Bei langsam fortschreitenden Umbauprozessen mit akuten Entzündungsschüben kommt es zum Abbau
der schützenden Knorpelschicht, dann zu Verformungen und
schmerzhaften Nervenreizungen im Gelenk. Bei Instabilität
im Gelenk kommt es am Ansatz von Gelenkkapsel und Bändern schließlich zu bindegewebigen und knöchernen Zubildungen, die brechen und Schmerzen verursachen können.
Arthritis: Akute entzündliche Gelenkerkrankung, auch
akuter Arthroseschub. Manchmal kommt es auch ohne Gelenkfehlstellung zur Arthritis, wenn sich Bakterien in den
Gelenken ansiedeln konnten – zum Beispiel als Folge einer
Borreliose-Infektion nach einem Zeckenbiss.
dysplAsie: bedeutet in Human- und Veterinärmedizin

Fehlbildung, also eine Abweichung vom normalen Bild.

hd: Abkürzung für Hüftgelenksdysplasie. Der Oberschenkelkopf sitzt nicht richtig in der Gelenkpfanne, die Lockerheit
von Sehnen und Bändern ist zu groß. Mit der Zeit wird durch
die ungleichmäßige Belastung die schützende Gelenkknorpelschicht geschädigt, es entstehen schmerzende Entzündungen. Im fortgeschrittenen Stadium können sich Arthrosen
entwickeln. Betroffene Hunderassen: Besonders häufig tritt
die Hüftgelenksdysplasie bei Gordon und English Setter,
Neufundländer, Labrador, Golden Retriever, Berner Sennenhund, aber auch bei Mops und Bulldogge auf.
oCd: Abkürzung für Osteochondrosis dissecans, eine

Knorpelwachstumsstörung, die im Schulter-, Ellenbogen-,
Sprung- und Kniegelenk auftreten kann. Dabei löst sich
die Verbindung zwischen Knochen und Gelenkknorpel.
Knorpelteile behindern als Fremdkörper die Funktion der
Gelenke. Die Folgen sind Entzündungen und Arthrose.
ed: Abkürzung für Ellenbogengelenksdysplasie, fehlerhaf-

tes Wachstum von Elle oder Speiche sowie Schädigung und
Verformung des Ellenbogengelenks während der Welpenzeit. Die häufigsten Formen der ED, die einzeln, gemeinsam
oder auch in Kombination mit der OCD vorkommen können:
ipA: Abkürzung für Isolierter Processus anconeus,
Ellenbogenlahmheit. Der Ellenbogengelenkfortsatz (Prozessus anconeus) liegt frei im Gelenk. „Ist die Verkürzung
der Elle Ursache der Fraktur, kann besonders beim jungen
Hund versucht werden, durch einen Knochenschnitt Entlastung und Heilung zu erreichen. Ansonsten kann der
Fortsatz mit einer Schraube fixiert oder operativ entfernt
werden“, so der Bremer Tiermediziner Dr. Axel Redlich.
FpC: Abkürzung für Fragmentierter Processus coronoideus,
Ellenbogeninkongruenz. Hier herrscht Spannung im Gelenk.
Die Speiche wächst zu langsam, dadurch kommt der Rabenschnabelfortsatz unter Druck und kann brechen. Tierarzt
Dr. Redlich: „Der abgelöste Gelenkfortsatz muss entfernt
werden, bevor das Gelenk zu stark geschädigt wird.“ Betroffen sind große, schnell wachsende Rassen oder Hunde
mit starker Vorderbeinbelastung, zum Beispiel der Basset.
leGG-CAlVÉ-perthes-KrANKheit: Hier sorgt eine

schlechte Durchblutung für das Absterben des Oberschenkelkopfes. Betroffen: West Highland Terrier, Yorkshireterrier.
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Erwachsene & Senioren: „Jedes
Pfund an Übergewicht wird
durch Bewegungsenergie und
Hebelkräfte vervielfacht und
belastet die Gelenkstrukturen.
Abnehmen ist deshalb die erste
und wichtigste Maßnahme bei
Gelenkproblemen!“ Begleitend
zur Diät sollten die Muskeln
durch Bewegung gestärkt werden: „Eine gute Bemuskelung
entlastet die Gelenke, hält sie
stabil und kann Arthrosen vorbeugen und bekämpfen helfen!“

„Royal Canin Veterinary Diet
Mobility“ (14 kg Trockenfutter
71 Euro) oder das Ergänzungsfuttermittel „Canosan“ (Beispiel
Kautabletten: 30 Stück um 18,20
Euro). Bei starken Schmerzen
geben Veterinäre Entzündungshemmer: „Die stillen nicht nur
die Schmerzen, sondern optimieren die Stoffwechselbedingungen
für Knorpelzellen und Gelenkstrukturen. Dadurch wird mit
der Schmerzstillung der weitere
Abbau gebremst“, so Dr. Redlich
(Beispiel für Antiphlogistika:
„Rimadyl“, 100 Tabletten à 100
KANN
mg 81,70 Euro, oder „Metacam“,
EIN FUTTER
180 ml Suspension 69,50 Euro).
HEILEN?
Im Fachhandel gibt es FutIm Handel oder beim Tierarzt
gibt es mittlerweile viele Futter- tersorten, die die Gelenke unterstützen sollen, zum Beispiel
sorten, die Probleme in den
„Hill’s Science Plan Healthy
Gelenken vorbeugen oder lindern sollen. Doch wie wirken die Mobility“ (12 kg um 66 Euro),
Wundermittel? „Um die lebens- „Eukanuba Daily Care sensible
Gelenke“ (12,5 kg um 55 Euro).
lange Bewegungsfähigkeit zu
erhalten, wird die Knorpelsubs- Einige Hersteller bieten Snacks
tanz von den intakten Knorpel- an, die gesunde Gelenke erhalten
zellen ständig erneuert“, erklärt bzw. Gelenkbeweglichkeit verbessern (etwa „Pedigree GelenkDr. Redlich. „Hier setzen viele
Aktiv+“, 7 Stück ab 3 Euro).
Nahrungszusätze im Futter an:
Knochengrundbausteine wie
Glukosamine und ChondroitinOPERATION:
sulfate sollen den Organismus
WELCHE METHObei der Bildung neuer KnorpelDEN GIBT ES?
matrix unterstützen, Omega-3- Symphysiodese: Bei Welpen im
Fettsäuren helfen, EntzündunAlter von sechzehn bis zwanzig
gen zu bekämpfen, ein niedriger Wochen mit HD ist die SymphyFett- und Kohlenhydratgehalt
soll Gewicht reduzieren.“
Die Grünlippmuschel (Perna
canaliculus) enthält viele wichtige Wirkstoffe und wird deshalb
in der Human- und Veterinärmedizin oft Gelenkdiäten beigemischt. Spezialfutter für Hunde
mit Gelenkerkrankungen gibt
es beim Tierarzt, zum Beispiel
„Hill’s Prescription Diet j/d“ als
Dosen- und Trockenfutter (14 kg
Trockenfutter 82,50 Euro, zwölf
Dosen Nassfutter um 36 Euro),

Wehret den
Anfängen:
Welpen sollten
unbedingt
schlank groß
werden, mahnt
der Tierarzt,
Übergewicht
belastet die
Gelenke extrem
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Knorpel (gelb im
linken Bild) spielt
bei der Entstehung
von Gelenkkrankheiten eine wichtige
Rolle: Er liegt direkt
auf den Knochen
auf, ist deshalb eine
Art Stoßdämpfer
des Gelenks. Mit dem
Abbau dieser schützenden Schicht (Bild
rechts) beginnt der
Bewegungsschmerz.

DOGS-AktiOn: Jetzt mitmAchen
unD kAurieGel teSten!
siodese zu empfehlen: „Mittels
eines kleinen, kaum belastenden
elektrochirurgischen Eingriffs
an einer Wachstumsfuge des
Beckens wird das Wachstum im
unteren, vorderen Beckenbereich gestoppt, während sich die
oberen Teile der Hüftknochen
normal weiterentwickeln“, so
der Tierarzt. Die Folge: „Die Gelenkpfannen kippen nach außen
über die Oberschenkelknochen.
Das sorgt für Stabilität in der
Hüfte.“ Für Tierarzt Redlich die
erfolgreichste Operationsmethode. „Ähnlich wie die Spreizhose
beim menschlichen Säugling
kann die Operation eine HD in
vielen Fällen verhindern. Die
meisten Hunde bleiben daraufhin ihr Leben lang beschwerdefrei.“ Kosten: um 330 Euro.
Triple-Pelvic-Osteotomie: Für
junge und erwachsene Hunde ist
die Umstellungsoperation TPO
gut geeignet: Das Becken wird
an drei Stellen durchtrennt und
so weit gedreht, bis Oberschenkelhalskopf und Hüftgelenkspfanne gut ineinander passen.
Danach wird der Knochen mit
einer Platte verschraubt. „Die
Methode ist relativ aufwändig und invasiv, hat aber bei
fachgerechter und frühzeitiger
Ausführung sehr gute Erfolge“,
so Dr. Redlich. Kosten: um
1200 Euro je Seite.
Endoprothese: Die künstliche
Hüfte ist die teuerste und aufwändigste Operation: Sie eignet
sich für ausgewachsene Hunde
mit starken arthrotischen Veränderungen im Gelenk. Kosten:
bis 2500 Euro pro Gelenk.
Denervation: Die Nervendurchtrennung bringt dem Hund zwar
kurzfristig Schmerzfreiheit,
hat aber einen großen Nachteil:
„Hund und Besitzer können
die Entzündung im Gelenk nicht

wahrnehmen, das geschädigte
Gelenk wird weiter belastet, eine
geeignete Therapie findet nicht
statt und die Zerstörung des
Gelenks schreitet schnell voran.
Deshalb ist die Methode, wenn
überhaupt, nur für sehr alte
Hunde geeignet.“
Pektineusmyektomie: Durch
die Schmerzreaktion des Hundes
verdickt und verkürzt sich bei
HD der Muskulus pektineus. Der
Hund läuft tendenziell x-beinig.
„Daraus resultiert eine Fehlbelastung und Verformung von
Hüftpfannenrand und Oberschenkelkopf, es kommt zu
schmerzhafter Arthrose.“ Durch
die Entfernung des Muskels läuft
der Hund o-beinig, der Oberschenkelkopf drückt mehr Richtung Hüftpfannenzentrum,
die Last verteilt sich. Kapselzerrungen und Knorpelschäden
werden verringert – „eine unterschätzte und wenig belastende
OP“. Kosten: 400 bis 450 Euro.
Femurkopfhalsresektion: Entfernung des Oberschenkelkopfs bei
hochgradigen Arthrosen oder
bei Legg-Calvé-Perthes-Krankheit. „Diese komplikationsarme
Operationsmethode eignet sich
für Hunde bis zwanzig Kilo. Der
vierbeinige Patient ist nach der
Entfernung nicht mehr ganz
so beweglich wie vorher, aber
dafür weitgehend schmerzfrei.“
Kosten: ca. 400 bis 450 Euro.
Ellenbogengelenksdysplasie:
„Bei Junghunden kann versucht
werden, einen abgelösten Gelenkfortsatz (IPA, siehe Kasten)
mit einer Schraube am Knochen zu fixieren, damit er wieder
anwachsen kann. Ansonsten
müssen lockere Knorpelteile,
Rabenschnabel- oder Gelenkfortsätze (OCD, FPC, IPA,
siehe Kasten) entfernt werden.
Gleichzeitig sollten knorpel-

Zeigt Ihr Hund erste altersbedingte Anzeichen von eingeschränkter Gelenkbeweglichkeit? Fällt ihm das Treppensteigen
zunehmend schwerer oder ist er vorsichtig geworden und
will nicht wie früher mit den anderen Hunden über die Wiese
toben? Dann könnte folgende Aktion interessant für Sie sein:
Worum geht’s? DOGS und der Futtermittelhersteller
Pedigree suchen Hunde, die erste Anzeichen von altersbedingten Gelenkproblemen haben und Kauriegel lieben. Der
Grund: In einem Futtertest soll die Wirksamkeit von Nahrungszusätzen bei eingeschränkter Gelenkbeweglichkeit
gezeigt werden. Für den Futtertest verschickt Pedigree gratis
eine Sechs-Wochen-Ration der Kauriegel „GelenkAktiv+“
an ausgewählte DOGS-Leser und ihre Hunde.
zum mitmachen: Schreiben Sie an Redaktion DOGS,
Stichwort „Gelenke“, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg.
Nennen Sie uns Größe, Alter, Rasse und Gewicht Ihres
Hundes und schildern sie, welche Gelenkeinschränkungen
sichtbar sind. Aus den eingeschickten Bewerbungen werden
150 Testhunde ausgewählt, die vom Futterhersteller je ein
Sechs-Wochen-Paket mit Pedigree-„GelenkAktiv+“ erhalten.
Was Wird getestet? Im Paket findet sich ein Fragebogen, in dem Sie den Gesundheitszustand Ihres Hundes
vor, während und nach dem Futtertest bewerten. Weitere
Fragen richten sich an die Zufriedenheit mit dem Kauknochen und ob und wie es Ihrem Hund geschmeckt hat.
Bewerbungsschluss zum Mitmachen ist der 30. 1. 2010.

aufbauende Nahrungszusätze
und entzündungshemmende
Medikamente gegeben werden.“
Kosten: je nach Operationstechnik und Umfang der Schädigung ca. 800 bis 2000 Euro.

„Bei einem
Welpen mit HD
sind wie beim
menschlichen
Säugling
Früherkennung
und Heilung
möglich“
TIERARZT DR. AXEL REDLICH
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GIBT ES
ALTERNATIVE
THERAPIEN?

Physiotherapie: „Neben Operationen oder entzündungshemmenden Medikamenten ist ein
Muskelaufbautraining zur
Gelenkstabilisierung wichtig“,
so Tierarzt Dr. Redlich. Nach
Operationen oder bei ersten
Beschwerden rät er deshalb zu
einer Physiotherapie. „Idealerweise erfolgt die im Wasserlaufband, denn durch den Auftrieb
des Wassers wird ein Training
ohne Gelenkbelastung möglich“.
Der Beruf des Tierphysiotherapeuten ist nicht geschützt.

Hundehalter sollten sich beim
Tierarzt oder den Tierärztekammern der Länder nach
Adressen von geprüften Tierphysiotherapeuten erkundigen.
Golddrahtimplantation: Unter
Kurznarkose werden dem Hund
Goldstäbchen unter die Haut
gesetzt. „Nicht nur am schmerzenden Gelenk selbst, sondern
an Akupunkturpunkten und
an für den Patienten orthopädisch wichtigen Stellen, die
unter erhöhtem Entzündungsdruck stehen“, erklärt Dr. Andreas Zohmann, der im „Vierbeiner Reha-Zentrum“ in
Bad Wildungen Tierärzte aus
Deutschland und Österreich in
Goldimplantation weiterbildet.
Der Effekt der eingewachsenen
Goldstäbe: „Die Hunde zeigen
eine eindeutige Schmerzlinderung. Das befreit sie aus ihrer
Schonhaltung, Muskeln können
aufgebaut und das Gelenk kann
so wieder stabilisiert werden.“
Der genaue Wirkmechanismus
der Goldstäbe im Gewebe des
Hundes ist noch umstritten,
wird zur Zeit aber von Zohmann in Zusammenarbeit mit
der Universität Salzburg erforscht: „Wir nehmen an, dass
Entzündungen gehemmt und
der Stoffwechsel in den Gelenken angeregt wird.“
Eine Liste geprüfter Tierärzte
für Goldimplantation können
Sie im Internet finden unter
www.goldimplantation.com.
Das Vierbeiner Reha-Zentrum
bietet telefonische Info für
Leser aus Deutschland unter
Tel. 0 56 21-80 28 80. Die Wiener Tierklinik Aspern berät für
Österreich unter der Telefonnummer 01-2 80 10 20. Kosten
der Behandlung: zwischen 800
und 1400 Euro, je nach Schwere
der Erkrankung des Tieres.

langzeiTmiTTel gegen schmerzen

gelenkprothesen ohne zement

Die weltweit ersten zementfreien Kniegelenkprothesen für Hunde kommen
aus Frankfurt. Dr. Volker Hach, leitender Tierarzt der Klinik am Stadtwald, hat
sie zusammen mit der Firma Innoplant aus Hannover entwickelt und schon
bei über zwanzig Hunden mit schmerzhafter Arthrose im Kniegelenk eingesetzt.
Weil sie ohne Zement auskommen, verwachsen sie mit dem Knochen. Das
vereinfache die Operation, senke die Gefahr von Infektionen und verbessere die
Haltbarkeit, so Dr. Hach. Einem fünfjährigen Golden Retriever wurden drei
neu entwickelte Gelenke eingesetzt, zwei Hüftgelenkprothesen sowie eine Kniegelenkprothese. Der Hund litt schon lange an Arthrosen in der Hüfte und
im Knie und konnte nur unter Schmerzen über kurze Strecken laufen. „Momentan läuft Paul beschwerdefrei und ist kaum zu bändigen“, sagt Dr. Hach.

Das neue Schmerzmittel „Trocoxil“ mit dem Wirkstoff Mavacoxib der Firma Pfizer hat Depotwirkung. Es wird einmal im Monat verabreicht statt täglich wie vergleichbare Präparate. Interessant
für Hunde, die unter chronischen schmerzhaften Gelenkerkrankungen leiden. Mavacoxib gehört
zu den nichtsteroidalen Antiphlogistika, entzündungshemmenden und schmerzlindernden Medikamenten, die ein Enzym blockieren, das an der Produktion von Prostaglandinen beteiligt ist. Diese
sind unter anderem für Schmerzen und Entzündungen verantwortlich. Fachleute gehen davon aus, dass
kontinuierliche Schmerzbehandlung bei Hunden mit chronischen Erkrankungen von Vorteil ist,
da so die Spirale der Schmerzsensibilisierung im Gehirn durchbrochen werden kann. Die Nebenwirkungen von „Trocoxil“ ähneln anderen Arzneimitteln dieser Gruppe: Appetitverlust, Durchfall,
Erbrechen, Apathie, Nierenprobleme. Ein Gegenmittel, das die Depotwirkung aufhebt, gibt es nicht.
Kommt es zu dazu, bleibt nur eine Therapie zur Linderung der Symptome.

ein apfel pro Tag?

giftige duftspender

Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen bei Hunden. Moderne Behandlungsmethoden wie
Chemotherapie oder Bestrahlung waren in der Tiermedizin lange Zeit tabu – zu teuer und zu aufwändig.
Seit Kurzem gibt es in Deutschland eine neue Form der Strahlentherapie, die es möglich macht, eine
Strahlenquelle direkt in den Tumor einzubringen und so das umliegende gesunde Gewebe zu schonen.
„Bei der Bestrahlung aus dem Tumorinneren sind weniger Behandlungen und damit auch weniger
Narkosen notwendig“, erläutert Dr. Ulli Wendlberger die Vorteile der Brachytherapie. Er bietet die Technik für tierische Krebspatienten in seiner Münchner Kleintierpraxis an. Gut zugängliche Hauttumoren, Tumoren in der Maulhöhle und Gesäugetumoren eignen sich für die Bestrahlung von innen, aber
auch tiefer liegende Tumoren oder Knochentumoren können von der Sonde erreicht werden. Weitere
Informationen sind im Internet unter der Adresse www.strahlentherapie-fuer-tiere.de zu finden.

Hunde finden ebenso wie ihre Zweibeiner duftende, getrocknete BlütenPotpourris anregend. Doch Vorsicht: Der mit Duftölen versetzte Pflanzenbrösel kann giftige Anteile enthalten. Der englische Veterinary Poisons
Information Service in London warnt vor dem bunten Duftmix: Von 44
Tieren, die Blüten gefressen hatten, zeigten alle bis auf zwei Hunde deutliche
Vergiftungserscheinungen. Sie litten unter Erbrechen, Bauchschmerzen,
Appetitlosigkeit und neurologischen Störungen. Die Symptome hielten vier
bis neun Tage an. Bei Verzehr ist ein Besuch beim Tierarzt zu empfehlen.

FOTOS: Mich ael bl a nn, bri an McdOn al d, S T e ve gOr TOn/a l l e ge T T y iM age S, agen T ur FOcuS,
dr . ul rich w endl berger , innOpl a n T, heiner Or T h. T e X T: dr . brigi T T e glöw ing

TumorbesTrahlung von innen

Sein Name: Angiostrongylus vasorum. Er bewohnt Bellos rechte Herzkammer und seine Lungenarterie und galt in Deutschland bisher als selten. Eine Studie des Tierärztlichen Labors Freiburg in
Zusammenarbeit mit Bayer Vital Tiergesundheit zeigt jedoch, dass sich der französische Parasit
auch hierzulande ausbreitet. Hunde stecken sich durch die Aufnahme von Schnecken an. Die bis zu
zwei Zentimeter langen Wurmweibchen legen Eier, die vom Herz in die kleinen Gefäße der Lunge
abgeschwemmt werden. Aus den Eiern entwickeln sich Larven, die ein befallener Hund mit dem Kot
ausscheidet. Die Freiburger Wissenschaftler untersuchten 810 Proben von Hunden mit Husten,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutungen oder neurologischen Störungen, Symptomen, die auch bei
einer Herzwurmerkrankung vorkommen. 7,4 Prozent enthielten die Larven von Angiostrongylus
vasorum. In anderen Ländern wie Großbritannien, Irland, Frankreich, Dänemark ist der Herzwurm
lange heimisch. Bei uns war bislang nur eine sehr niedrige Befallsrate von 0,3 Prozent bekannt.

kot fressen

wozu soll das eigentlich gut sein?
katzen würden es nie tun
Bei Kaninchen ist es dagegen lebensnotwendig und
bei Hunden weit verbreitet: Kotfressen, genannt Koprophagie, ist dabei weniger ein Problem für die Hunde
– sie vertragen es meist gut –, der Leinenführer findet
diese Art der Ernährung einfach ekelhaft.
die wissenschaft tappt im dunkeln
Klar ist lediglich: Hunde benötigen keinen Kot für
ihre Ernährung! Wissenschaftlich diskutiert wird ein
Zusammenhang mit dem angeborenen Verhalten
säugender Hündinnen. Die Hundemama frisst den Kot
ihrer Welpen und sorgt so für ein sauberes Nest.
Dieses Verhalten wird scheinbar auf andere Situationen übertragen. Außerdem haben unsere Ex-Wölfe
eine natürliche Vorliebe für faulige Nahrung, der
Geruch der Häufchen ist kein Grund, einen Happen
zu nehmen, im Gegenteil. Aber auch Langeweile
oder Stress fördern das Verhalten. Trainer glauben
sogar, dass vor allem ein Aufmerksamkeitsdefizit
zu diesem Verhalten führt: Frisst der Hund Kot, reagiert
Herrchen mit Zuwendung, wenn auch mit negativer.
Koprophagie kann aber auch ein Haltungsproblem
sein. Manche beginnen Kot zu fressen, wenn Zwinger
oder Ausläufe nicht regelmäßig gereinigt werden.

Hunde brauchen Vitamine. Die meisten nehmen sie über die Nahrung auf,
andere produziert ihr Körper allein.
Man hat aber festgestellt, dass bei Infektionskrankheiten, Tumorerkrankungen und Schmerzen der Gehalt an Ascorbinsäure im Hundeblut herabgesetzt
ist und eine Vitamin-C-Gabe sinnvoll sein
kann. Die Vitamine A, D, E und K
werden im Körperfett gespeichert und
müssen nicht täglich zugeführt werden. Im Gegenteil: Bei zusätzlicher Gabe
kann es zu Überdosierung kommen.

das schneck-gespensT: wurm aus frankreich
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ein indiz für mögliche krankheiten?
Auch Parasiten, Mangelsituationen oder Fütterungsfehler können Ursachen für das Kotfressen sein. Wenn
die Hunde überfüttert werden oder der Ballaststoffgehalt des Futters zu hoch ist, sind viele unverdauliche Bestandteile im Kot, die Kot für die Hunde erneut
attraktiv machen. Hunger kann ebenso ein Grund
sein. Ständiger Heißhunger ist zudem ein Indiz für
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, des CushingSyndroms, einer Schilddrüsenüberfunktion oder auch
für Nebenwirkungen von Kortisongaben.
schluss damit! tricks zum abgewöhnen
Präparieren Sie (mit Gummihandschuhen!) einen Kothaufen mit Tabasco. Diese Methode funktioniert leider
nur, wenn die Sauce auch untergehoben wird.

