SPEZIAL

Senioren

13!
Buddy, Chow-ChowLabrador-Mix
Alte Hunde bringt deutlich
weniger aus der Ruhe,
denn das Hören hoher Töne
fällt schwerer, das
Richtungshören lässt nach.
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Der Hund rennt schneller als wir,
er frisst oft schneller und er lebt leider
auch „schneller“ – Alterung
geschieht verglichen zum Menschen im
Zeitraffer. Das ist kein Grund zur
Sorge, findet DOGS-Autorin Astrid Nestler:
Betagte Tiere haben viele Vorteile
FOTOS

Debbie Bryant/Thankdogphotography.com
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Sasha, Boxer
Alte Hunde sind oft mit
wenig zufrieden: ein gemütliches Bett, ein geregelter
Tagesablauf. Wichtiger als
früher werden Geborgenheit,
Nähe und Zuneigung.

10!
Lucky, Dalmatiner
Bewegung hält fit. Das
gestärkte Bindegewebe hält
Hunde elastisch, Schadstoffe
werden aus dem Knorpel
gedrückt, frische Nährstoffe
in die Zellen gesaugt.

15!

Max, West Highland
White Terrier
Mit 80 hat die Menschenzunge
ein Drittel Geschmacksknospen weniger. Bei Hunden
ist es ähnlich, was sie zu
Leberwurst-Junkies macht.

10!
Bowie, Huskymix
Im Alter schrumpft das
Gehirn. Die Hohlräume zwischen den Arealen werden
größer. Senioren sind aber
nicht dümmer, sie kompensieren durch Erfahrung.

10!

Max, Golden Retriever
Manch Senior blüht durch
ein Jungtier wie Chihuahuamix Gregory, 12 Wochen,
wieder auf. Doch ein Konkurrent im Haus kann die
Alterung auch beschleunigen.

dogs 5/2014 21

Altern ist e
n
i
e
k
l
a
m
nun
Krankheit!

S

o ein alter Hund ist dauernd krank oder braucht irgendwelche Medikamente. Der macht nur Probleme und kostet viel
Geld! Als ich vor zwei Jahren mein Herz an eine graue Schnauze hängte, war die Resonanz durchweg verhalten. „Der stirbt doch
bald, da hast du nicht mehr lange was davon“, meinte mein Sohn
ganz pragmatisch. Was er eigentlich sagen wollte, war: Ich möchte
mich nicht an einen neuen Hund gewöhnen, um schon bald wieder
um ihn zu trauern. Ja, es stimmt, alte Hunde erinnern uns an unsere eigene Sterblichkeit. Sie können blind, taub, mürrisch, warzig
oder inkontinent werden – so wie Oma und so wie wir eines Tages.
Die Zähne brechen ab oder verfaulen. Die Haare gehen ihnen aus,
und sie dösen viel. Was den Hunden jedoch gänzlich fehlt, ist die
Furcht vor dem Altern. Sie machen aus ihrem Leben keine Story,
die mit dem Tod ihr tragisches Ende findet. Diese Eigenschaft lässt
sie in Würde altern. Dafür muss man Hunde, gerade wenn sie alt
sind, einfach lieben.

LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK war es auch, als ich im Tierheim
den schwarzen Kleinpudel mit den viel zu langen Haaren sah. Er
stand, als einziger Senior, verloren in einer Gruppe fröhlich tobender Terrier und wuscheliger Mischlingshunde. Die Pflegerin ließ er
nicht aus den Augen. Sobald sie den Raum verließ, heftete er den
Blick fest auf die Tür, bis sie wieder erschien. Es war eindeutig ein
Hund mit viel Bezug zum Menschen. So ein Tier suchte ich, also
ging ich ein paarmal mit ihm spazieren. Sammy war freundlich,
aufmerksam und schien gut erzogen. Er war leinenführig und beherrschte die gängigen Grundkommandos. Nichts schien ihm
fremd, er kannte Kinder, Autos, Busse und Aufzüge. Und das Alter?
„So ein Kleinpudel kann ziemlich alt werden, fünfzehn Jahre oder
mehr“, redete ich mir ein. Ein weiteres gutes Argument für Sammy.
TATSÄCHLICH PROFITIEREN KLEINE HUNDE von einer Art
Langlebigkeitsgen. Es heißt Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor 1,
im Fachjargon abgekürzt IGF1, und ist zum Beispiel in Mäusen und
Fliegen nachgewiesen worden. Inzwischen weiß man, dass IGF1
auch für die Körpergröße des Menschen eine Rolle spielt. Im
Schnitt beginnt beim Hund das Seniorenalter mit etwa acht Jahren, wobei Vertreter von Riesenrassen wie Dogge oder Irischer
Wolfshund bereits mit sechs oder sieben Jahren Greise sein können. Kleine Hunde wie Dackel oder Chihuahua können dagegen
dank des IGF1-Gens fünfzehn Jahre und älter werden.
Mein Kleinpudel Sammy ist inzwischen dreizehn Jahre alt. Er
hört kaum noch etwas, seine Zähne sind ebenso wackelig wie sein
Gang, und er muss täglich Herztabletten schlucken. Ohne Decke
legt er sich nicht mehr auf den Boden. Lieber bleibt er im Restau22
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ENTSCHEIDUNG AUS ÜBERZEUGUNG
„Das Leben mit einem
alten Hund kann
wunderbar sein“,
schwärmt die DOGSAutorin Astrid Nestler,
seitdem sie Pudel
Sammy, heute 13 Jahre,
aus dem Tierheim
zu sich holte.
HAUPTSACHE, DIE CHEMIE STIMMT
„Eigentlich hatte ich mich schon entschlossen, einen Welpen zu kaufen, als
ich durch Zufall meinen Pudel-Opi sah.
Ein Blick genügte, und die Schmetterlinge im Bauch fingen an zu tanzen.
Trotzdem fuhr ich mehrmals ins Tierheim, um ihn näher kennenzulernen –
ein unschätzbarer Vorteil, wenn man
sich für einen Rentner entscheidet.
Sammy hat nicht gelernt, allein zu bleiben, daher braucht er hin und wieder
einen Babysitter. Ansonsten ist er ein
Traumhund, und ich würde mich immer
wieder für ihn entscheiden.“

rant zwei Stunden stehen und schaut mich an, als würde er darauf
warten, dass ich ihm einen Stuhl anbiete. Wenn er nass wird, friert
er, auch im Sommer. Bei Regen trägt er daher einen Mantel. Sein
Essen muss weich sein und am besten nach Leberwurst schmecken.
„Unglaublich, wie sehr du deinen Hund verwöhnst“, bekomme ich
oft zu hören. Mag sein, dass ich ihn verwöhne, aber wir lassen uns
an anderer Stelle auf angenehme Weise auch sehr in Ruhe. Gehe
ich beispielsweise mit Sammy spazieren, genieße ich das stumme
Einverständnis mit meinem Hund. Kein ständiges „Bello hier, Bello
bleib, Bello Nein, Bello komm, Bello Pfui, Bello …“. Sammy und ich
trotten entspannt durch jeden Wald, selbst bei Dämmerung. Ich
brauche kein Bällchen und keinen Futterbeutel, damit er mir folgt.
Eine Leine benutzen wir nur im Straßenverkehr. Und egal welchem
Hund wir begegnen, Sammy weiß sehr schnell genau, ob er besser
einen Bogen macht oder eine neue, freundliche Bekanntschaft.
Durch die Beschäftigung mit meinem alten Hund habe ich viel
über mein eigenes Altern gelernt. Kosmetik, die verspricht, mich
jünger aussehen zu lassen, kaufe ich nicht mehr. „Sparen Sie das
Geld und spenden Sie es lieber“, erklärt Dr. Udo Gansloßer mir und
weiteren fünfzehn verblüfften Frauen auf einem Seminar über die
„Biologie des alternden Hundes“. Denn haben wir ein bestimmtes
Alter erreicht, lässt sich die Uhr nicht zurückdrehen. „Kein Produkt
der Welt und auch keine gesunde Lebensweise können Mensch
oder Tier rückwirkend verjüngen, sein Bindegewebe straffen oder
poröse Knochen wieder elastisch machen“, weiß der Zoologe.

12!
Cowboy, Labrador
Haare werden nicht grau, sie
entfärben sich mit der
Zeit. Was beim Menschen an
Kopf, Augenbrauen und
Bart beginnt, fängt bei Hunden an der Schnauze an.

12!
Georgia, Coonhound
Durch den Alterungsprozess
verliert die Augenlinse an
Elastizität, sie verhärtet sich
und wird trüb. Davon ist
das Sehvermögen in der Regel
nicht beeinträchtigt.

15!
Ocho, Huskymix
Alte Hunde werden
unbeweglich, sie dösen mehr.
Der Anteil ihrer Muskelmasse sinkt und wird durch
Fett ersetzt. Kürzere
Gassirunden sind gefragt.

24
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Udo Gansloßer, Zoologe und
Privatdozent an der Universität
Greifswald, empfiehlt drei
Tests, mit denen man den fortschreitenden Alterungsprozess beim Hund gut einschätzen
kann. Tipp: Beginnen Sie in
jungen Jahren mit der Testreihe
und wiederholen Sie diese für
den Vergleich alle sechs Monate.
TEST 1: SOZIALE WAHRNEHMUNG
einen Raum mit mehreren Türen und mindestens eine
Hilfsperson.
SO GEHT’S: Mindestens zwei Menschen, darunter der Halter, laufen einige Minuten kreuz und quer durch
den Raum und verlassen ihn dann
durch unterschiedliche Türen. Ein älterer Hund braucht länger, bis der
Blick seinem Besitzer folgt und er zu
der Tür geht, durch die sein Mensch
SIE BRAUCHEN:

den Raum verlassen hat. Schwieriger
wird der Test, wenn sich jede Person
eine Papiertüte über den Kopf stülpt.
Bei dem Versuch geht es nämlich
nicht um räumliches Sehen – Bewegung nehmen auch alte Hunde wahr –,
sondern um soziales Erkennen.
TEST 2: ORTSGEDÄCHTNIS
einen Sandkasten,
einen Eimer, etwas Futter.
SO GEHT’S: Stellen Sie den Eimer in
den Sandkasten und vergraben etwa
20 cm daneben ein Stück Futter. Denken Sie sich den Eimer dabei als Zifferblatt und vergraben Sie das Futter
zum Beispiel auf sieben Uhr. Ihr Hund
darf nun nach dem Leckerbissen suchen. Sobald er ihn gefunden, entsandet und gefressen hat, versetzen
Sie den Eimer und verscharren erneut
ein Stück Futter. Die Lage des Futters
bleibt im Bezug zum Eimer gleich,
SIE BRAUCHEN:

also 20 cm entfernt auf sieben Uhr.
Junge, fitte Hunde verstehen schneller als alte, wo sie suchen müssen.
TEST 3: ZUSAMMENHÄNGE
ERKENNEN
SIE BRAUCHEN: etwas Futter und drei
Dinge, von denen zwei sich gleichen,
zum Beispiel zwei Holzklötze und einen Ball, zwei Teller und eine Tasse.
SO GEHT’S: Verteilen Sie die Objekte
deutlich sichtbar im Raum und legen
Sie ein Futterstück neben den ungleichen Gegenstand. Der Hund sollte Ihnen nicht zusehen. Danach darf er
hereinkommen und nach dem Futter
suchen. Dann führen Sie den Hund
wieder hinaus und verschieben die
Dinge. Futter liegt erneut neben dem
ungleichen Objekt. Wie viele Wiederholungen braucht er, um zu verstehen: Das Futter liegt immer bei dem
Gegenstand, der anders aussieht?
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„Allerdings“, so Gansloßer weiter, „können wir einiges dafür tun,
damit wir und unsere Hunde möglichst gesund und weitgehend
schmerzfrei altern.“ Hierzu gehören vor allem regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Bewegung und eine altersgerechte Ernährung.

REGELMÄSSIG VORSORGEN Viele Erkrankungen im Alter entstehen zunächst unbemerkt. Daher empfiehlt Gansloßer, ab etwa
sechs Jahren einmal jährlich ein sogenanntes Geriatrieprofil beim
Tierarzt erstellen zu lassen. Das ist eine Blutuntersuchung, bei der
speziell die Organe erfasst werden, die im Alter oft Probleme bereiten, also Herz, Nieren, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse und Leber.
Im Idealfall sollte der Tierarzt schon zwei bis drei Jahre vor dem
Altwerden mit regelmäßigen Geriatrieuntersuchungen beginnen,
um Aussagen über die Normalwerte des Hundes machen zu können. Lassen Sie sich das Blutprofil ausdrucken und nehmen Sie es
mit nach Hause, rät Gansloßer. Dann liegt es auch bei einem Tierarztwechsel oder dem Besuch einer Tierklinik im Notfall vor. Man
vermeidet damit, die Untersuchung kostspielig und zeitaufwendig
wiederholen zu müssen, wenn sie gerade erst gemacht wurde.
ANGEMESSEN BEWEGEN Nur spazieren gehen reicht nicht. Auch
ältere Hunde können sich noch über einen Baumstamm bewegen,
Slalom um Poller laufen, über wacklige Untergründe balancieren
und kurze Fährten oder einen Futterbeutel suchen. Wenn der Hund
trabt, werden Gelenkoberflächen nur zu fünfzig Prozent beansprucht. Um seinen Gelenkknorpel gesund zu erhalten, braucht der
Hund unregelmäßige Bewegungsabläufe wie im freien Spiel mit
Artgenossen. Nur durch unregelmäßige Bewegungsabläufe werden
Bänder, Sehnen, Bandscheiben und Gelenkknorpel so bewegt, dass
Schadstoffe abtransportiert und Nährstoffe in die Zellen hineinbefördert werden können. An nicht genutzten Stellen entwickeln sich
leicht Abnutzungserscheinungen bis hin zu Entzündungen.
DEM ALTER ENTSPRECHEND ERNÄHREN Meist bewegen Senioren sich weniger, und ihr Stoffwechsel ist verlangsamt. Der Energiegehalt der Nahrung sollte daher um etwa dreißig Prozent geringer sein als beim adulten Hund. Übergewicht sollten graue
Schnauzen wirklich nicht haben, nicht nur, weil es Knochen und
Gelenke belastet, es kann auch Herz, Nieren und Leber schädigen.
Zudem wird die Beweglichkeit des Seniors noch mehr eingeschränkt, als es aufgrund des Alters der Fall ist. „Tun Sie ihm den
Gefallen und mästen Sie ihn nicht“, appelliert Gansloßer. Auch zu
viel Protein ist schädlich, denn es muss über die Nieren abgebaut
26
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WAS ALTEN HUNDEN GUTTUT
Gymnastik gönnen: Lassen Sie den
Senior ab und zu in allen Grundgangarten ein paar Runden laufen. Dabei
werden die Muskeln durchblutet, neue
Gelenkschmiere wird produziert. Enge
Kreise um Reifen, Eimer oder Besenstiele halten die Wirbelsäule biegsam. Seine Rückenmuskulatur wird dabei gelockert und gut durchblutet. Auch das
Gehen über verschiedene Untergründe,
weiche, harte, hubbelige, knisternde
oder wacklige, fordern ihn in der Sensorik und fördern die Konzentration.
Kraft und Ausdauer trainieren: Das
sanfte Herausstrecken seiner Vorderbeine dehnt und kräftigt die Schultermuskulatur. Ein abwechselndes Sitz,
Steh und Platz kräftigt die Muskulatur
an Schultern, Beinen und Rücken, vor
allem wenn auf nachgebenden Untergründen wie Trampolin oder Luftmatratze geübt wird. Um das Wackeln
auszugleichen, muss der Hund verschiedene Muskeln anspannen. Mehr Tipps
auf der DVD „Alter Hund – na und?“ von
Viviane Theby und Michaela Hares.

werden und belastet diese zusätzlich. Ein Seniorfutter sollte daher
nicht mehr als achtzehn bis zwanzig Prozent Eiweiß enthalten,
empfiehlt Gansloßer. Dieses sollte hochwertig und leicht verdaulich
sein, also am besten von Fisch, Huhn oder Pute stammen. Auch
Milcheiweiß vertragen viele Hunde gut. Frischkäse oder Quark
dürfen ab und zu auf dem Speiseplan stehen. Um Darmträgheit
vorzubeugen, sollte der Ballaststoffanteil der Nahrung beim Hundesenior deutlich höher sein als beim jüngeren Tier, zwei Prozent
des Trockengewichts wären sinnvoll.

DEN GEIST FIT HALTEN Dank moderner Medizin leben Menschen
und Hunde immer länger und leiden unter denselben alterstypischen Erkrankungen. Alzheimer und andere Formen von Demenz
gehören dazu. Heilen kann man diese Krankheiten nicht, nur die
Auswirkungen lindern. „Es passierte häufig, dass mein türkischer
Mülltonnenhund Günes¸ in einer Zimmerecke stand und vergessen
zu haben schien, wie er da wieder herauskommt“, erzählt Tierärztin
und Verhaltensberaterin Sophie Strodtbeck. „Es kam auch vor, dass
er auf dem Weg ins obere Stockwerk vergaß, was er da eigentlich
wollte. Dann verharrte er auf der Treppe, um Minuten später wieder den Rückweg anzutreten. Oder er stand an der Terrassentür
und wollte auf der Seite hinausgelassen werden, die sich gar nicht
öffnen lässt. Das war ihm früher nicht passiert“, so die Tierärztin.
Sie empfiehlt für Hunde, die unter Demenz leiden, feste Rituale
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und regelmäßige Tagesabläufe. „Auch Erfolg tut gut. Denn beim
selbstständigen Lösen kleiner Aufgaben wird der hormonähnliche
Botenstoff Dopamin ausgeschüttet.“ Dieser lässt das Gehirn schneller arbeiten und Informationen besser verarbeiten.
Alzheimer hat Sammy zum Glück nicht, aber er hat gute und
weniger gute Tage. An den guten Tagen hüpft er morgens die Treppe hinunter, in einem Satz aus der Haustür hinaus über den Fußabstreifer. Oft landet er dabei auf seinem Kinn. An schlechten Tagen
muss ich ihn die Treppe herunterlocken, und er geht vorsichtig um
den Fußabstreifer herum. Bei langen Spaziergängen oder kurzen
Joggingrunden kann er nicht mehr mithalten. Kürzlich in der Stadt
musste ich ihn ein Stück tragen, trotz mehrfacher Pausen war er zu
erschöpft um weiterzugehen. Ich versuche, den Alltag an meinen
alten Hund anzupassen, vermeide Anstrengung, Aufregung und
Unregelmäßigkeiten. Auf manches mag ich trotzdem nicht verzichten, kurze Reisen zu Freunden oder Familienmitgliedern. Auch sie,
nicht nur der Hund, sind schließlich Teil meines Lebens. Dreimal
schon war Sammy so krank, dass ich befürchten musste, ihn zu verlieren. Jedes Mal kommen dieselben schwierigen Fragen: Erkenne
ich, wenn mein Hund gehen möchte, oder entscheide ich zu früh?
Wie viel Geld bin ich bereit zu investieren, um dieses Leben noch
ein Stückchen zu verlängern? Überhaupt, habe ich das Recht darüber zu entscheiden, weil ich ein Mensch bin und er ein Hund ist?

DIE LANGSAMKEIT ENTDECKEN Älterwerden ist ein schleichender Prozess, der Veränderungen mit sich bringt, schöne und weniger schöne. Einerseits muss ich mehr auf meinen Hund achten,
weil er immer hilfsbedürftiger wird. Beim Spazierengehen zum
Beispiel verliert er sich mittlerweile in irgendwelchen Gerüchen,
und ich muss auf ihn warten, damit er den Anschluss nicht verliert.
Denn dann läuft er auch fremden Menschen hinterher, bis er panisch feststellt, dass er dem falschen gefolgt ist. Weil er kaum noch
etwas hört, kann ich ihn nicht mehr rufen. Also gehe ich ihn abholen oder stupse ihn sanft an, damit er mich anschaut und ich ihm
Handzeichen geben kann.
Ein alter Hund macht fast ebenso viel Arbeit wie ein junger,
manchmal pinkelt er auch ins Haus. Dafür strahlen alte Hunde
Würde, Ruhe und Gelassenheit aus. Ehrgeiz ist bei alten Hunden
fehl am Platz. Man muss sie nehmen, wie sie sind, und lernen, das
Unperfekte zu lieben und die eigene Hast und Ungeduld zu zähmen. So komme ich bei einer gemächlichen Spazierrunde selbst zur
Ruhe, die mir mein alter Hund mit seiner Langsamkeit schenkt.
Aus Muße sind schon immer die besten Ideen entstanden.

