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Fremder
Freund
DEMENZ BEIM HUND
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für den
Jagdhund, an seniler Demenz zu erkranken. Wie Sie
Ihren Vierläufer unterstützen und die Symptome
zumindest abschwächen können, zeigen
Dr. med. vet. Heike Hesse und Thomas Fuchs.

Die Lebenserwartung der Menschen hat sich in
den vergangenen 130 Jahren in Deutschland mehr
als verdoppelt. Die Gründe dafür finden sich in einer
besseren Hygiene, besserer medizinischer Betreu
ung und einer ausgewogeneren Ernährung. Ähnli
ches gilt für Hunde: Auch sie erreichen einen zuneh
mend höheren Altersdurchschnitt. 1967 wurde nicht
einmal ein Fünftel von ihnen älter als zehn Jahre.
1997 gehörten bereits 46,7 Prozent der Altersklasse
„10 plus“ an, und allein zwischen 1982 und 1996 ist
ihre Lebenserwartung um über zwei Jahre von
durchschnittlich 9,5 auf 11,9 Jahre im Jahr 2005 ge
stiegen (Quelle: Myonlinepanel Umfrage 10/05).
Selbst mit mehr als zehn Jahren ist heute ein gehö
riger Teil der Jagdhunde fast voll einsetzbar.
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Jagdhunde
Heute sind ältere Hunde mit mehr als
zehn Jahren oft noch voll im Einsatz.

sich schlechter erinnern. Dies alles ist
ein völlig normaler Teil des Alterungs
prozesses.

Mehr und früher als vermutet
Das allgemein höhere Durchschnitts
alter birgt jedoch für Menschen und
Hunde gleichermaßen auch eine
Schattenseite: Je mehr beide in ihrem
Alter voranschreiten, desto wahr
scheinlicher wird es, dass sie an
Demenz erkranken. Schätzungen zufol
ge leidet rund ein Drittel der über
90-jährigen Menschen an einer demen
ziellen Erkrankung. Für Vierläufer
zeigen Studien ein ähnliches Bild:

Zwischen einem und zwei Dritteln von
ihnen zeigen im Alter von über sieben
Jahren Anzeichen für ein kognitives

Die Gründe für die längere Lebensdau
er der Hunde liegen in einer ganz all
gemein bewussteren Tierhaltung. Die
Vierläufer bekommen regelmäßig Aus
lauf, haben mehr Beschäftigung, erfah
ren eine intensivere Pflege, bekommen
besseres Futter und werden medizi
nisch versorgt.
Nicht geändert hat sich hingegen die
Regel, dass kleine Hunde grundsätzlich
eine höhere Lebenserwartung haben
als große. Deshalb kann man nach wie
vor nicht pauschal über alle Rassen hin
weg behaupten, dass ein Vierläufer ab
einem gewissen Alter alt ist. Vielmehr
lässt sich als Faustregel sagen, dass er
dann als alt einzustufen ist, wenn etwa
zwei Drittel seiner zu erwartenden Le
bensdauer hinter ihm liegen.
Ab diesem Zeitpunkt wird dann
über kurz oder lang sein Gehör nach
lassen und seine Sehleistung geringer
werden. Er wird seine tägliche Aktivität
senken, tagsüber auch häufiger und
länger schlafen, weniger lernen oder
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Im letzten Drittel des Lebens verringert der Vierläufer nach und nach seine
Aktivität. Er wird häufiger und länger schlafen.
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wollen auf der falschen Türseite
ins Freie oder können einfachste
Hindernisse nicht bewältigen. Sie
reagieren teils nicht auf Kom
mandos oder bleiben teilnahms
los liegen, wenn ihr Hundeführer
sie begrüßt oder sie mit ihrem Na
men anspricht. Manche Vierläufer
schlafen vermehrt, andere schla
fen nur noch wenig – vor allem
nachts. Besonders unangenehm
ist, dass demente Hunde ihre Stu
benreinheit verlieren können und
sich zum Teil kurz nach ausgiebi
gen Spaziergängen völlig überra
schend in der Wohnung lösen.
Die hier genannten Symptome
müssen jedoch nicht alle gleich
zeitig auftreten, sondern kommen
vielmehr von Fall zu Fall in unter
schiedlicher Ausprägung, Schwere
und Gewichtung vor.
Therapeutische
Maßnahmen
können den Verlauf des kognitiven
Dysfunktionssyndroms mit dem
Verlust der geistigen Fähigkeiten
nicht heilen, sondern lediglich ver
langsamen. Nur in seltenen Aus
nahmefällen lassen sich die Symp

Mögliche Symptome
seniler Demenz
bei Hunden
➙ mangelnde oder unzuverlässige
Reaktion auf Kommandos und
Ansprache
➙ Nichterkennen bekannter
Personen oder Hunde
➙ geringes Bedürfnis nach
Zuwendung und
Streicheleinheiten
➙ Teilnahmslosigkeit mit geringem
Interesse am H
 undeführer, an
Artgenossen und Spielen
➙ überraschende Stimmungs
schwankungen und Reizbarkeit
➙ wechselnder Schlaf-Wach-Rhyth
mus mit insgesamt
mehr Schlaf aber k
 ürzerem
Nachtschlaf
➙ Ruhelosigkeit
➙ überraschend auftretende
Stubenunreinheit
➙ Orientierungslosigkeit

Orientierungslosigkeit und
Stubenunreinheit sind
Symptome der Demenz.

Dysfunktionssyndrom. Damit ist diese
sogenannte senile Demenz bei Hun
den verhältnismäßig weit verbreitet
und ihre ersten Anzeichen treten ver
gleichsweise früh auf.

Unheilbar krank
Bei der senilen Demenz handelt es sich
um eine degenerative und irreversible
Erkrankung des Gehirns. Sie kann sich
unter anderem in Desorientiertheit,
ziellosem Umherwandern oder Teil
nahmslosigkeit äußern. Die erkrankten
Hunde wirken unruhig, starren zum
Teil zeitweise ins Leere, stehen orien
tierungslos in Zimmer-Ecken herum,
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Selbst vermeintlich leichte Hindernisse stellen demente Hunde vor eine
unüberwindliche Aufgabe.

WILD UND HUND | 16/2015

33

Fotos: Thomas Fuchs

Jagdhunde

Die Kombination machts: Schwimmen belastet die Gelenke nicht so stark, Apportübungen trainieren Geist und Nase.

tome zeitlich begrenzt mildern. Es ist deshalb sinnvoll,
den Hund bereits bei einem einfachen Verdacht
gründlich körperlich untersuchen zu lassen, sodass
schmerzhafte Prozesse und Erkrankungen, die die
Seh- und Hörfähigkeit beeinträchtigen, ausgeschlos
sen werden können. Das Hauptaugenmerk wird beim
Demenz-Verdacht auf die Desorientiertheit gelegt.

Der Mix machts
Die Untersuchungen sollten etwa vier- bis achtmal pro
Jahr wiederholt werden, damit zuverlässig festgestellt
werden kann, ob sich die vorhandenen Symptome
verstärken oder neue hinzugekommen sind. Bei
einem positiven Befund muss möglichst frühzeitig mit
einer Therapie gestartet werden, die verhaltensthera
peutische, diätetische und pharmakologische Maß
nahmen beinhalten kann. Das bedeutet, dass der
Hundeführer seinen Vierläufer fördert, indem er mit
ihm nicht stets dieselben Wege geht, sondern beim
Ausführen oder Radfahren immer wieder mal neue
Strecken ausprobiert. Maßvolle Bewegung und Kon
zentration tun immer gut. Schwimmen hält fit, ohne
die Gelenke zusätzlich zu belasten. Es kann gut mit
leichten Aufgaben, wie Such- und Apportübungen,
kombiniert werden. Der Hund sollte mit bekannten
und leichten, neuen Aufgaben trainiert oder mit Fut
terspielzeugen sinnvoll beschäftigt werden. Sämtliche
dieser Maßnahmen wirken jedoch allenfalls unter
stützend und bieten lediglich einen eingeschränkten
Erfolg.
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Kleine Suchspiele mit einem Futterbeutel halten ältere
Vierläufer während des Spaziergangs auf Trab.
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Mit speziellen Futtermitteln, Medikamenten und
Konzentrationsübungen kann die Gedächtnisleistung
des Vierläufers verbessert werden.

WILD UND HUND
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Mehr Tipps und Infos rund ums
Thema Hundegesundheit finden
Sie im WuH-Exklusiv 42
„Der gesunde Hund“.
Preis: 9 Euro,
Bezug: www.wildundhundshop.de

   
 

Der gesunde Hund

G 40602

Deutschland € 9,00

WILD UND HUND-EXKLUSIV 42

Österreich € 9,90,
Schweiz sfr 18,00,
BeNeLux € 10,50,
Italien € 11,90

Zusätzlich kann der Hund mit Spezialfutter gefüttert werden,
das mit Antioxidantien und Mitochondrienfaktoren angerei
chert ist. Dies gilt zum Beispiel für Hill’s „b/d“. Es ist speziell
auf die Bedürfnisse von Hunden mit kognitiver Dysfunktion
abgestimmt und verbessert deren geistige Fähigkeiten. Im
Ausland sind Spezialfutter zum Teil als „Nutriceuticals“ be
kannt. Das Kunstwort setzt sich zusammen aus den engli
schen Wörtern „Nutrition“ (Ernährung) und „pharmaceuti
cal“ (pharmazeutisch). Diesen Futtern sind Zusatzstoffe wie
Phosphatidylserin, Coenzym Q10 oder Gingko biloba beige
mengt, die pharmakologisch wirken und Krankheiten vor
beugen oder deren Behandlung unterstützen sollen. Insbe
sondere Coenzym Q10 und L-Acetyl-Carnithin verbessern die
Gedächtnisleistung.

Exklusiv 42 | Der
gesunde Hund

Füttern fürs Köpfchen

www.wildundh
und.de

Prophylaxe für die Psyche
Speziell für die Abschwächung der Symptome der senilen
Demenz wurden „Aktivatit“ von Vetplus und „Senilife“ von
Innovet Italia entwickelt. Im Bereich der Psychopharmaka
gibt es mit „Selegilin“ ein Medikament, das erfolgreich an
gewendet wird. Bei entsprechender Gewöhnung kann das
Medikament in Kombination mit einer Konzentrations
übung eingegeben oder bei einer Futterschleppe in einem
leckeren Brocken wie einem Würstchen versteckt werden.
Allerdings darf das Medikament niemals gleichzeitig mit
serotoninverstärkenden Antidepressiva oder anderen
Monoaminooxidase-Hemmern verabreicht werden. In
Deutschland gibt es das Medikament „Karsivan“. Das Prä
parat fördert die Durchblutung und verbessert damit die
Sauerstoffversorgung der Organe und des Gehirns. Es wirkt
bei vielen Hunden wie ein Jungbrunnen und ist allgemein
gut verträglich.
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Micro H-2. Das höchste der Gefühle.
Das Micro H-2 ist das Ergebnis der Rückmeldungen langjähriger Anwender, die ein noch leistungsstärkeres
Micro-Visier wünschten. Der Einsatz von neuer Linsentechnologie mit innovativer Vergütung sorgt für höchste optische
Leistung und Klarheit des Leuchtpunktes. Das neue, verstärkte und vollständig wasserdichte Gehäuse mit Flip-upAbdeckungen macht das Micro H-2 zum zuverlässigen Partner unter schwierigen Umweltbedingungen.

AB €

NEU

559,(OHNE MONTAGE)

ACET-Technologie ermöglicht 50.000 Stunden
(über 5 Jahre) Dauerbetrieb mit einer Batterie
Nicht vergrößernde, parallaxefreie Optik
Uneingeschränktes Sichtfeld
Beliebiger Augenabstand
Modelle mit 2 oder 4 MOA (Leuchtpunktgröße
auf 100 m: 2 MOA=6 cm, 4 MOA=12 cm)
12 Leuchtintensitätsstufen
Erhältlich
– Weaver/Picatinny
mit passenden
– Leupold QR-Quick Release
– Tikka T3
Montagen u.a. für: – Blaser Sattelmontagenaufnahme – Sako Optilock
HELMUT HOFMANN GMBH, SCHEINBERGWEG 6–8, D-97638 MELLRICHSTADT, TEL. +49 (0)9776 606-0, FAX -21, INFO@HELMUTHOFMANN.DE, WWW.HELMUTHOFMANN.DE
ERHÄLTLICH ÜBER ALLJAGD FACHGESCHÄFTE/VERSAND, FRANKONIA FILIALEN/VERSAND UND DEN GUTEN FACHHANDEL.
SOLANGE VORRAT REICHT. PREISE GÜLTIG NUR FÜR DEUTSCHLAND. SATZFEHLER, IRRTÜMER VORBEHALTEN.

ABBILDUNG ZEIGT
AIMPOINT MICRO H2 MIT WEAVER-/PICATINNY-BASE

