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„Graue Schnauzen“ - Alter Hund, na und !
Seminar im Seehotel Moldan
26.10.1014 – 02.11.2014
Referenten:
Dr. Gisela Clauß-Arndt – Tierärztin
Eddie Gonzales - Hundetrainer
Rolf Kleeberg - Hundephysiotherapeut

Figo war mit respektablen 11 Doggenjahren unbestrittener "Grand-Seigneur" bei den
Tierfreunden Niederbayern. Aufgrund seines hohen Alters litt er unter schwerer und
schmerzhafter Hüftgelenksarthrose. Hinzu kamen noch Blockaden der Kreuzwirbel und
ersten Lendenwirbel. Figo mochte und konnte sich nicht mehr recht bewegen, was
Muskelabbau zur Folge hatte. Magnetfeld-unterstützte Massagen, aktives
Bewegungstraining und Krankengymnastik brachten ihn, bevor er vermittelt wurde, soweit
auf die Beine, dass er die wenigen Wochen die ihm in seinem neuen Zuhause noch
vergönnt waren, ein lebenslustiger, fröhlicher Senior war.
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Ablauf (Vorschlag)
Sonntag, 26.10.14
- Anreise gemeinsames Abendessen
Montag 27.10.14
10:00 h – 12:00 h: Kennenlernen, Einführung Teil 1
(Dr. G.Clauß-Arndt, R.Kleeberg, E. Gonzales)
14:00 h – 17:00 h: Einführung Teil 2, Eingangsuntersuchungen, Beratung
( Dr.G.Clauß-Arndt, R.Kleeberg)
Dienstag, 28.10.14
10:00 h – 12:00 h: Abschluß der Eingangsuntersuchungen
14:00 h – 17:00 h: Einführung in die Hundemassage
(Rolf Kleeberg)
Mittwoch, 29.10.14
10:00 h – 12:00 h: Slogility
(Eddie Gonzales, Rolf Kleeberg)
14:00 h – 17:00 h: Einzelbehandlungen Physiotherapie, (R.Kleeberg)
Parallel dazu Slogility (E. Gonzales)
Donnerstag, 30.10.14
10:00 h – 12:00 h: Frei für „Wellness Mensch“ (mit Hundebetreuung)
14:00 h– 17:00 h: Einzelbehandlungen Physiotherapie Fortsetzung, (R.Kleeberg)
optional, gegen Berechnung: Akupunktur (Dr. Clauß-Arndt), Training (E.Gonzales)
Freitag, 31.10.14
10:00 h – 12:00 h: Hundemassage Abschluß (R.Kleeberg)
14:00 h – 17:00 h: Sport, Spiel, Entspannung, Ausklang
Samstag, 01.11.14
Wellness Mensch (mit Hundebetreuung)
Sonntag, 01.11.14
- Abreise -
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Zur Einstimmung
Wann wird ein Hund alt?
Grundsätzlich kann diese Frage wegen indivueller und rassespezifischer Unterschiede
nicht pauschal beantwortet werden. Es gibt keine einheitliche „Lehrmeinung“.
Als grobe Richtlinie kann gelten:
Kleine Hunde ( < 9 kg ): 9 - 13 Jahre
Mittelgroße Hunde ( 9 - 23 kg ): 9 - 11 Jahre
Große Hunde ( > 23 kg): 6 - 9 Jahre
Nicht überraschend: Futtermittelhersteller definieren den Beginn des Alterns deutlich
früher:

© Inforahmen: royal-canin
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Wie äußert sich das Altern?
Schauen wir uns ein paar Fotos an, von...
Rover, ca. 8 Jahre

Rover, etwa 14 Jahre

oder auch...
Joey, 4 Jahre

Joey, 13 Jahre

.
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Hundehalter berichten:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Marley and me: „Plötzlich war ich der erste auf dem Berg“
Crazy, IPO3, WM-Teilnehmerin: Dreht sich wohlig brummend im Korb um, wenn die anderen Hunde
zum Auto in Richtung Hundeplatz rasen.
Buddy, Schoko-Labrador, 6 Jahre: Sammelt beim Spazierengehen nicht mehr alle Golfbälle ein.
Sugar, 8 Jahre: Schläft neuerdings lieber im Erdgeschoß und geht nicht mehr mit hoch ins
Schlafzimmer
Toffee, 7 Jahre: Vermeidet Kontakt mit allen Hunden
Souri, 10 Jahre, hetzt keine Rehe mehr – außer sie kreuzen direkt vor ihr
Fritz, 16 Jahre, wird unsauber

Was ist passiert, ist es wirklich „nur das Alter“?
Sehen wir mal genauer hin:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Crazy – Cauda equina Compressionssyndrom
Buddy – Ellbogenarthrose
Sugar – Spondylose
Toffee – HWS-Syndrom
Souri – Linsentrübung
Fritz – hochgradige HD

Heißt das nun: Jeder alte Hund ist krank und hat einen
pathologischen Befund?
Nicht ganz, primär ist der Hund einfach alt...
Aber das bedeutet für seinen Organismus ein ganze Menge:
Eine Vielzahl von Einflüssen bedingt, dass Lebewesen altern müssen. Altern ist keine
Krankheit, auch wenn im Alter bestimmte Krankheiten häufiger auftreten.
Körperfunktionen nehmen in ihrer Leistungsfähigkeit ab, und so besteht auch eine höhere
Anfälligkeit für Erkrankungen. Auch dauert die Genesung länger. Die Altersveränderungen
zeigen in jedem Individuum unterschiedliches Ausmaß, verlaufen asynchron, und es
existiert kein genetisch festgelegtes Alterungsprogramm in einer Art. So gibt es bei jeder
Tierart - wie beim Menschen - bei jedem Individuum Alterserkrankungen, die zumeist
ursächlich nicht zu heilen sind, sondern nur noch gelindert werden können.

Diese Altersbeschwerden für das Tier so erträglich wie möglich zu
gestalten, sollte unser gemeinsames Anliegen sein.
© LABOKLIN, Bad Kissingen
Die Lebenserwartung unserer Haustiere hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.
Dennoch, oder gerade deshalb, treten häufiger und nicht selten mehrere Erkrankungen
gleichzeitig auf (Multimorbidität).
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Warum ist das so?
Man kann es so erklären:
Alterung ist … ein komplexer biologischer Prozess, der aus progressiver Reduktion der
Kompensationsmechanisman zur Aufrechterhaltung der Homöostase unter
Stressbedingungen resultiert. Dadurch wird die Vitalität des Individuums vermindert,
während die Vulnerabilität zunimmt. Das insuffiziente Adaptionsvermögen führt zu
Einschränkungen der physiologischen Funktionen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die zum
weiteren Leben erforderlichen physischen und biochemischen Vorgänge nicht mehr erfüllt
werden können und an dessen Ende der Tod steht.
© Zitat aus einer Studie, in: „Der geriatrische Hund“ Dr. Sabine Mai, Physiovet

ACH JA ?!
Es geht aber auch anders:
Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen machen sich zunehmend bemerkbar, denn ...
… Das Altern ist ein biologischer Prozess, bei dem die Anpassungsfähigkeit des
Organismus auf innere und äußere Belastung eingeschränkt ist, wodurch physiologische
Funktionen beeinträchtigt werden. Die Alterungsphase wird deshalb auch als
Rückbildungsphase bezeichnet.
D.h., die Regenerationsfähigkeit der Zellen vermindert sich. Diese Zellalterungsvorgänge
bedeuten die Abnahme aller Körpergewebe – zugunsten von Binde- und Fettgewebe. Der
intrazelluläre Wassergehalt sinkt um etwa 10%. Die Zellmasse nimmt ab.
Vor allem im Muskel- und Nervengewebe führt dies zu Funktionsverlusten von
30%-50%, und die maximale Sauerstoff-Aufnahmekapazität ist bei Belastung um bis
zu 40% vermindert.
Aus all dem ergibt sich eine geringere Belastbarkeit und höhere Verletzungsgefahr im
muskulo-skelettalen Bereich.
© Hofmann/Ulbrich, „Der geriatrische Hund“

Ganz allgemein: Der Organismus zeigt eine zunehmend
verminderte Anpassungsfähigkeit auf innere und äußere
Belastungen (=Streß)
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Die Symptome: Welche Strukturen altern wie?
Wie äußert sich das?
Bewegungsstrukturen
➢ Skelett, Gelenke
➢ Muskeln, Sehnen, Bänder
Hunde aller Altersklassen erkranken an degenerativen Skelett- oder Gelenkerkrankungen.
Die Symptome zeigen sich aufgrund des zunehmenden Verschleißes verstärkt im
fortschreitenden Alter. Hierzu gehören Osteoarthrose, Spondylosen, Diskopathien durch
Elastizitätsverlust des Faserknorpelgewebes zwischen den Wirbelkörpern, auch
Altersosteoporose (Verlust der Knochenmasse).
Altersbedingte Muskelatrophien („Muskelabbau“) führen zu Leistungsabbau, diese zu
weiteren Atrophien usf. Muskelzellen werden durch Fett- und Bindegewebe ersetzt. Dies
hat eine Lockerung des stützenden Bandapparates an der Wirbelsäule zur Folge.

Sinnesorgane
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Augen
Ohren
Nase
Tastsinn
Propriozeption
Gleichgewicht

Die Sinneswahrnehmungen – besonders Hör- und Sehvermögen - lassen im Alter stetig
nach, was sich häufig in Verhaltensänderungen äußert. Krankheiten des Gehörganges bis
hin zum Gleichgewichtsorgan (Vestibularsyndrom) nehmen zu.

Nervensystem
➢ Ablagerungen von Stoffwechselendprodukten in Nervenzellen beeinträchtigen
deren Funktion
➢ Proteinablagerungen („Plaques“) im Gehirn führen zu kognitiven Dysfunktionen
Durch langsamere Reizleitung in den Nervenbahnen werden kognitive Fähigkeiten negativ
beeinflußt und die Lernfähigkeit herabgesetzt. Orientierungsstörungen können dazu
führen, daß sich Hunde in ihrer gewohnten Umgebung schlechter zurechtfinden.
Veränderungen im Hypothalamus führen zu einem verminderten Durstgefühl. Durch
Verschleiß häufiger auftretende Kompressionen des Rückenmarks können zu
neurologischen Ausfällen führen.

8
Erscheinungsbild
➢ Haut, Fell und Krallen
➢ Bewegungslust, Motivation
➢ Statur, Haltung, Gangbild, Bemuskelung

Innere Organe
➢
➢
➢
➢

Blut und Gefäße
Verdauung
Filterorgane
Drüsen

Die Herzleistung nimmt deutlich ab, damit vermindert sich die gesamte Durchblutung und
reduziert sich die Sauerstoffversorgung des Organismus.
Die Ausdehnungsfähigkeit der Lunge nimmt ebenso ab wie ihre Durchlässigkeit für
Sauerstoff und Kohlendioxid. Der Hund ermüdet und hechelt früher.
Manche Hunde zeigen Appetitverlust und magern ab. Die Ursachen müssen nicht
unbedingt im Verdauungssystem liegen, sondern Schmerzen im Bewegungsapparat
können ebenfalls eine Nahrungsverweigerung auslösen.

Typische Altersbefunde in Stichworten:
Passiver Bewegungsapparat: Arthrose, Spondylosen, Wirbelblockaden
Aktiver Bewegungsapparat: Muskelverspannungen, Triggerpunkte,
Myogelosen, Sehnen- und Bänderschwäche
Neurologisch: Cauda-Equina, Diskopathien, Inkontinenzen
Sinnesorgane: Linsentrübung, Vestibularsyndrom, Gehörschwäche
Zellebene: Lipome, Tumore, Haut- und Fellveränderungen
Organe: Verdauungsstörungen, Nieren- und Leberschwäche

Dreh- und Angelpunkt: Schmerzempfinden und
Schmerzäußerung
Mensch und Hund empfinden den Schmerz gleichermaßen und der Hund leidet auch
genauso stark darunter, doch zeigen Hunde ihren Schmerz völlig anders als wir.
Dies liegt an ihrer Entwicklungsgeschichte: Der Hund als Rudeltier sinkt sehr schnell in der
Rangordnung, wenn er "Schwäche" signalisiert. Deshalb zeigen Hunde ihre Schmerzen
erst dann deutlich, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und da Ihr Hund leider nicht
sagen kann, dass es ihn schmerzt, bleibt Ihnen als Hundehalter nur die Möglichkeit, ihn
genau zu beobachten, um so Hinweise auf einen möglichen schmerzhaften Zustand zu
bekommen.
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Falls das zutrifft, sollten therapeutische Maßnahmen immer mit dem Ziel ergriffen werden,
die Schmerzen Ihres Tieres zu lindern und dadurch seine Lebensqualität entscheidend zu
verbessern.
Biologischer Sinn des Schmerzes ist, Vermeidungsverhalten zu erreichen, so daß man
z.B. ein kaputtes Gelenk nicht stark belastet nachdem es verletzt worden ist. In diesem
Fall spricht man dann vom physiologischen Schmerz, der also eine natürliche
Schutzfunktion darstellt. Doch wenn die schädliche Einwirkung auf den Körper Ihres
Hundes anhält, wird der Schmerz chronisch und verliert seine ursprüngliche
Schutzfunktion. Er wird zum krankhaften, ständig vorhandenen – also chronischen
Schmerz. Nun setzt sich eine Spirale aus Schmerzerfahrung und Schmerzvermeidung in
Gang, die anfangs vielleicht nur eine geringe Ursache hatte, aber mit der Zeit und der
Verstärkung der körperlichen Beschwerden letztendlich den normalen Lebensalltag nicht
mehr zulässt.

Dieser Teufelskreis:
Schmerz – Vermeidung – zusätzlicher Schmerz – Vermeidung ….
mögliche Folge: Kinesiophobie

muß durchbrochen werden
Die jeweilige Genetik und Veranlagung beeinflussen das individuelle Schmerzempfinden
stark. So wissen wir inzwischen, dass manche Hunderassen schmerzempfindlicher oder
eben schmerzunempfindlicher sind als andere. Doch auch individuell spricht jeder Hund
anders auf Schmerz an.
Großen Einfluss hat z.B. das Temperament Ihres Hundes. So reagieren "hitzige" Typen
eher auf Schmerz als ruhigere Naturen.
Daher ist die Erfahrung von Schmerzen bei Ihrem Hund für Sie nie direkt zugänglich und
kann nicht vollständig nachgefühlt werden. Es ist daher auch schwer, die Reaktion Ihres
Hundes zu werten: Lahmt der Hund nur, weil er sich vertreten hat und es jetzt ein wenig
weh tut oder ist es doch etwas Ernsteres, das sehr schmerzt, aber der Hund zeigt es nicht.
Tiere zeigen Schmerzen auf eine für sie typische Weise, die wir nur verstehen lernen
müssen.

Worauf wir achten sollten:
Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Schmerzarten:
Akuter Schmerz ist ein hilfreicher Schutz für den Körper - er führt meist unmittelbar nach
Verletzungen oder Unfällen zu einer Sofortreaktion des Hundes und ist sehr deutlich zu
erkennen. Der akute Schmerz ist ein physiologischer (förderlicher) Schmerz, der örtlich
und zeitlich begrenzt ist. Eine Erstversorgung durch den Tierarzt ist meist unumgänglich!
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Verletzungen, die beim Sport
entstehen, verursachen akuten
Schmerz

Chronischer Schmerz ist ein krankhafter Schmerz, der viele Folgeprobleme für den Hund
mit sich bringt. Ihn zu erkennen ist schwierig, da sich die Symptome über lange
Zeit einschleichen. Er ist leider oft wenig auffällig; Statt plötzlicher Verhaltensänderungen
beobachtet man eher eine verminderte Aktivität.
Bei Hunden mit chronischen Schmerzen ändert sich oft die Stimmungslage, sie werden
reizbar, haben Schlafstörungen, Fellveränderungen, weniger Appetit oder Probleme bei
normalen Aktivitäten wie Treppensteigen, Aufstehen und Hinlegen, Ballspielen etc.
Beim sogenannten Schmerzgedächtnis, handelt es sich um ein Phänomen, das
folgendermaßen funktioniert: Dauert ein akuter Reiz an einem Schmerzrezeptor etwas
länger an, so kann binnen kürzester Zeit eine Art „Schmerzbahn“ zum Gehirn entstehen.
Das kann dazu führen, dass Ihr Hund trotz Genesung den erlittenen Schmerz noch „spürt“
und daraufhin durch anhaltendes Schonverhalten, Folgeerkrankungen wie Muskelverspannungen, Gelenkentzündungen oder Arthrosen entwickelt.
Um die Festsetzung der Schmerzbahn in Form des Schmerzgedächtnisses zu verhindern,
ist es wichtig, jede schmerzhafte Erkrankung umgehend und sorgfältig zu behandeln.
Weil man weiß, dass ein Dauerschmerz immer weiter zunehmen und in krankhafter Weise
entarten und sich verselbständigen kann, ist es folglich eine ethisch selbstverständliche
Forderung, Schmerzen, soweit wie nur irgend möglich zu verhindern oder wenigstens zu
lindern. Das gilt für den Hund wie auch für den Menschen.
Neben der Früherkennung von Krankheiten ist eines der wichtigsten Argumente für
regelmäßige Kontrolluntersuchungen des Hundes das Erkennen versteckter
Schmerzzustände.
Rückenschmerzen werden häufig erst im Rahmen der regelmäßigen jährlichen
Routineuntersuchung aufgedeckt und nicht selten ist der Schreck darüber für die
Hundehalter groß.
Gerade bei schmerzhaften Arthrosen und Rückenbeschwerden wird die zunehmende
Trägheit des Hundes z.B. gerne auf das Alter geschoben. „Er wird eben alt“, heißt es dann.
Das Lauftier Hund wird zum fressenden „Faultier“: Fett sammelt sich an und die, die
Gelenke stabilisierende, Muskulatur wird abgebaut. Dadurch werden die Gelenke stärker
belastet, der Schmerz wird größer, der Teufelskreislauf ist perfekt.
Werden die Bewegungsschmerzen aber erkannt und gezielt behandelt, am besten ergänzt
durch ein spezielles Ernährungs- und Bewegungsprogramm, so kann es für Sie eine
Freude sein, die „Verjüngung“ Ihres Hundes zu erleben.

11

Woran wir Schmerzen beim Hund erkennen
➢ Mag Ihr Hund seit einiger Zeit nicht mehr ins Auto oder aufs Sofa springen?
➢ Bleibt er seit einiger Zeit an Treppen stehen, läuft er sie nur nach etwas Zögern?
➢ Wird Ihr Hund neuerdings aggressiv, wenn andere Hunde auf ihn zulaufen und
spielen wollen? Oder reagiert er ängstlich und versteckt sich?
➢ Bevorzugt er nur bestimmte Gangarten (galoppiert nur noch, größere Hund traben
meist nur noch oder zeigt er einen sogen. „Schweinsgalopp“?
➢ Hechelt Ihr Hund häufiger und anhaltender als früher (vor allem abends)?
➢ Läuft er mit dem Po zu einer Seite versetzt oder „passt“ er?
➢ Haben Sie manchmal den Eindruck, dass Ihr Hund ganz leicht lahmt?
➢ Benagt er Stellen der Beine auffällig häutig?
➢ Wirkt sein Fell trotz guter Pflege auf einmal rau und struppig?
➢ Hat sich die Aktivität Ihres Hundes deutlich verändert: eingeschränkt oder rastloser?
➢ Hat Ihr Hund in letzter Zeit kontinuierlich an Gewicht verloren?
➢ Frisst Ihr Hund auf einmal schlecht?
➢ Zittert er anfallsweise oder länger anhaltend?
➢ Jault Ihr Hund bei abrupten Bewegungen plötzlich kurz auf?
➢ Wirkt die Rückenmuskulatur härter, zuckt er bei Berührung deutlich mit der Haut?
➢ Ist Ihr Hund in allem deutlich langsamer geworden oder will nicht mehr so oft raus?
➢ Haben Sie den Eindruck er zieht seinen Rücken hoch und macht „Katzenbuckel“?
➢ Hebt der Rüde auf einmal das Bein nicht mehr?
➢ Gibt es Veränderungen sonstiger Art, wie beim Urinieren oder Kot absetzen?

Typische Schmerzpunkte im Bewegungsapparat
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„Die gesamte Lebensqualität, das Wohlbefinden, die
Gemütslage und das Wesen des Hundes werden sehr stark
durch Schmerz, besser gesagt durch Schmerzfreiheit
bestimmt.“
© Katrin Blümchen, „Hundemassage“

Müssen wir das Phänomens des Alterns akzeptieren?
Wie weit – wenn überhaupt
Medizinische und persönliche Akzeptanzschwellen
„Anti-Aging“ für Hunde?
Medizinisch Mögliches und ...
… Ethische Grenzen
Lebensfreude - Lebensqualität
Vorbeugen ist leichter als heilen – aber wie?

Alt heißt nicht unbedingt krank
Alt und gesund – kein Widerspruch.

Deshalb: was können wir tun?
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Den Hund beobachten und Veränderungen wahrnehmen
➢
➢
➢
➢

in seinem Verhalten
in seinem Bewegen
an seinem Geruch
Schmerzsignale erkennen und deuten

Der Hund wird irgendwann ruhiger, legt sich bereits nach wenigen Malen Bällchen jagen
nieder – er wird wissen warum!
Er sucht vielleicht mehr unsere Nähe – geben wir sie ihm! Er ist als „Wachhund“ weniger
aufmerksam – lassen wir ihn!
Er fordert von uns nicht immer noch längeren Gassirunden – freuen wir uns doch darüber!
Er ist weniger heiß auf Agility oder andere kräftezehrende Sportarten – stellen wir unseren
eigenen sportlichen Ehrgeiz doch einfach mal hintan!
Solange er nicht zum ausgesprochen bewegungsunlustigen „Couch-Potato“ mutiert, sich
beim „seniorengerechten“ Bewegungsprogramm nicht schwer tut, er keine Schmerzen
zeigt, und nicht anfängt, im Fell und auf der Haut unangenehm zu riechen, ist das alles ok.

Gerade die Verhaltensänderungen im Alter können ein Gewinn
für das Mensch/Hund-Team sein.
Lebenslang
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gewichtskontrolle
Regelmäßige Kontrolluntersuchungen: Temperatur, Herz, Atmung, Blut
Ausgewogene Ernährung
„Artgerechte“ Haltung, der Hund muß „Hund sein“ dürfen
ausreichend Bewegung
geistige Auslastung

•

zeitlebens regelmäßige tierärztliche Betreuung, mit angepaßtem Impfschutz,
Überprüfung der Vitalfunktionen und Blutwerte, ist unumgänglich.
An uns liegt die permanente Gewichtsüberwachung. Übergewicht ist belastend für
den Organismus, es fördert zumindest viele typische Altersbeschwerden
(Arthrosen).
Die Ernährung hat ausgewogen, d.h. der Rasse, dem Aktivitätsgrad und dem Alter
entsprechend, zu sein. Welche Ernährungsmethode allgemein dabei bevorzugt
wird, ist weniger entscheidend sondern mehr eine Frage persönlicher Vorlieben und
Möglichkeiten.
Die körperliche, sinnliche und auch geistige Auslastung des Hundes muß
lebenslang gesichert sein, ohne dabei unseren menschlichen Ehrgeiz auf den Hund
zu projizieren (Sport und Wettbewerb).

•
•

•

Der gesundheitliche Zustand des alten Hundes, wird durch die
Bedingungen seines ganzen Lebens bestimmt.

14

Und später
➢
➢
➢
➢

keine Überforderung
Anpassung seiner Lebensumstände
Hilfsmittel für den Alltag
Therapeutische Angebote

•

So wie sich der Alltag alter Menschen verändern, ist es auch beim Hund. Wir
müssen respektieren, daß ein alter Organismus nicht mehr so leistungswillig und
-fähig ist wie wir es gewohnt sind. Der Satz „Aber er hatte immer so einen Spaß
dabei!“ ist in mehrfacher Hinsicht gedankenlos.
Gerne überfordern wir alte Hunde, gerade wenn sie noch einen „fitten“ Eindruck
machen, worauf wir natürlich besonders stolz sind!
Es muß nicht immer „Rennen bis zum Umfallen“ sein. Nasenarbeit regt den Hund
wesentlich mehr an und ist ebenfalls anstrengend.
Es hat absolut nichts Blamables, dem Hund durch Hilfsmittel den Alltag zu
erleichtern..
Gerade wenn es noch kaum oder nur wenig zwackt und zwickt, kann
Physiotherapie (beispielsweise Massagen) auch vorbeugend und erhaltend
Lebensqualität und damit Lebensfreude bewahren. Entschleunigung heißt das
Motto. Dies tut nicht nur dem Hund, sondern auch uns gut! Und so gewinnen wir
mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit ebenfalls ein Stückchen mehr
Lebensqualität. Einfach gemeinsam einen Gang zurückschalten und genießen!

•
•
•
•

Seine Lebensumstände müssen wir dem Alter und
gesundheitlichen Zustand des Hundes anpassen, nicht
umgekehrt

Unsere Verantwortung:
„Wir sind nämlich für unseren Hund verantwortlich, wir
bestimmen prinzipiell sein ganzes Leben und in den meisten
Fällen sogar den Zeitpunkt seines Todes“
© Katrin Blümchen, „Hundemassage“
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Tips und Tricks für den Alltag
In Stichworten:
Wohn- und Schlafsituation überprüfen:
➢ Will unser Freund nicht mehr mit auf's Sofa oder im Bett schlafen? Respektieren wir
das, denn es ist keine Zurückweisung, sondern ihm ist möglicherweise der
Höhenunterschied einfach zu groß
➢ Rutschfeste Untergründe an wichtigen Orten erleichtern Stehen und Bewegen
➢ Ein Treppengitter ist nicht nur Einschränkung, sondern auch Schutz

Die Tägliche Zeiteinteilung überdenken und neu festsetzen
➢ Das Ruhebedürfnis des alten Hundes nimmt zu.
➢ Lieber öfters kürzere Runden als einmalig stundenlange „Abenteuertrails“
➢ Gerade fitte Hunde müssen manchmal, wg. erhöhter Verletzungsanfälligkeit, vor
ihrer eigenen Bewegungsfreude geschützt werden. Eine Schlepp- oder Flexileine ist
deshalb gerade für „Freiläufer“ kein Tabu.

Verschiedene Hilfsmittel entlasten den Bewegungsapparat
➢
➢
➢
➢

Eine Hunderampe für Auto oder Eingangsstufen
Freßnapferhöhung
Geschirr statt Halsband
Geh- und Tragehilfe

Neue, spannende Aufgaben halten den Hund wach, neugierig, munter
und beweglich.
➢ Eine Vielzahl an Spielereien zur körperlichen und geistigen Auslastung bieten sich
an.
➢ Jeder Spaziergang kann durch eingebaute Übungen abwechslungsreich und
förderlich gestaltet werden.
➢ Angebote durch kleine Bastelarbeiten für Kopf- und Nasenarbeit machen.
➢ Einen „Slogility-Parcours“ im Garten (einfach aus „Schwimmnudeln“ zu gestalten)
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Glossar:
Arthrose: Degenerative Gelenkserkrankung. Abbau von Gelenkknorpels und statt dessen
Anbau knöcherner Strukturen, damit schmerzhafte Einschränkung der Gleitfähigkeit der
Gelenkflächen.
Atrophie: Allgemein Rückbildung eines Organs oder Gewebes. Beim Hund meist als
Muskelatrophie („Muskelabbau“).
Cauda-equina Kompressionssyndrom: Kompression eines Nervenfaserbündels im
Lendenwirbelbereich. Mögliche Symptome: schlaffe Lähmung der Hintergliedmaßen mit
Schmerzen und Sensibilitätsstörungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen der hinteren
Extremitäten, sog. „Lämmerschwanz“
Diskopathie: Bandscheibenschaden
HD: Hüftgelenksdysplasie. Oberschenkelkopf und – pfanne passen an der Hüfte nicht
richtig zueinander, das Hüftgelenk ist instabil und muß durch Muskeln, Sehnen und
Bänder in Position gehalten werden. Entgegen vielfacher Meinung keine
Alterserscheinung, sondern ein weitgehend genetisch bedingter Defekt, der nicht
zwingend zu Beschwerden führen muß.
Homöostase: Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtszustandes im Organismus.
HWS: Halswirbelsäule
IPO3: Gebrauchshundprüfung nach internationalem Standard
ISG: Iliosakralgelenk, Gelenk zwischen Kreuzbein (Wirbelsäule) und Darmbeim
(Hüftknochen)
Lipom: Fettknötchen, Fettgeschwulst in der Unterhaut.
Passgang: Der Hund setzt Vorder- und Hinterlauf einer Seite gleichzeitig auf. Bei Welpen
und Junghunden nicht selten, als Norm beim erwachsenen Hund unphysiologisch.
Propriozeption: Tiefensensibilität, Wahrnehmung der Stellung und Bewegung des
Körpers im Raum durch Propriosensoren im aktiven und passiven Bewegungsapparat.
Oder: Woher weiß der Hund, wann er die Hinterbeine über die Türschwelle heben muß?
Spondylose: Arthroseähnliche Knochenanbauten zwischen den Wirbelkörpern, die die
Beweglichkeit der Wirbel zueinander beeinträchtigen, sie im Extremfall in Form von
Knochenbrücken unmöglich machen. Sehr schmerzhaft!
Triggerpunkt: Punktförmige Verhärtung von Muskelzellen, Kern von Myegelosen (harte
Verspannungen von Muskelfasern).
Vestibularsyndrom: Spontan auftretende massive Störung des Gleichgewichtsorgans im
Innenohr mit schlaganfallähnlichen Symptomen. Schmerzfrei, meist selbständige Heilung
die medikamentös, homöopatisch und physiotherapeutisch unterstützt werden kann
Wirbelblockade: Leichte Verschiebung eines Wirbelkörpers um die Längsachse, was oft
eine Störung der seitlich austretenden Nerven zur Folge hat.

Quellen:
Dr. Sabine Mai, „Der geriatrische Hund“, Seminarskript, Physiovet
Katrin Blümchen, „Hundemassage“, Blümchen-Verlag, 1.VFTP
Hofmann/Ulbrich, „Physiotherapie für den geriatrischen Hund“, Engelsdorfer-Verlag
Eike Lubetzki, „Hundeschmerz: erkennen – verstehen - handeln, „www.hundewissen.de“
Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch

