Der Hund - Freund und Kumpel für ein langes Leben

Sie sind gerade eben stolzer Besitzer eines kleinen niedlichen Welpen geworden?
Herzlichen Glückwunsch zu der hoffentlich erfreulichsten Entscheidung in Ihrem Leben
(Lebensgefährten und Kinder mal ausgenommen, wirklich?)
Schon der kluge Vicco von Bülow alias Loriot stellte fest: „Ein Leben ohne Mops ist
möglich, aber nicht sinnvoll.“
Noch schauen Sie ohne Groll über die Pfützen und Haufen auf Ihrem besten Teppich
hinweg, freuen sich, wenn Ihr Hundchen mit seinen spitzen Welpenzähnen Ihre Hände
malträtiert und Grenzen zu setzen, wenn das niedliche Tierchen abends in Ihr Bett will,
macht sie in Ihren eigenen Augen zum Unmenschen.
Glauben sie mir, diese Phasen gehen vorbei, schneller als man glaubt, und der neue
Haustyrann ist etabliert.
Also, auch ein Welpe braucht von Anfang an Erziehung und einen Tierarzt, der Sie und
Ihren Hund umfassend betreut.
Übernimmt man ein Jungtier vom Züchter, bekommt man 1000 Informationen, vom
Frühstücksei über den Hirsekernbrei mit einem Löffelchen Traubenkernöl am Abend, aber
wie oft der Hund entwurmt wurde, das erfährt man in der Regel nicht. Das gilt in der Regel
auch, wenn das Tier aus einem Tierheim kommt.
Wir empfehlen:
3 x im Abstand von 14 Tagen ab der Welpenübernahme, danach im 1. Jahr alle 3
Monate, ab dem 2. Jahr 2 x im Jahr oder bei konkret nachgewiesenem
Parasitenbefall.
Im Zweifelsfall bringen Sie uns eine Kotprobe, am Besten ist der 3-Tages-Kot (ein
Stückchen Kot von den Kotabsätzen der vergangenen 3 Tage), wir untersuchen diese in
unserem Labor, Sie können darauf warten und in ca. 20 Minuten wissen Sie, welche
Parasiten Ihr Tier beherbergt.
Mit dem konkreten Ergebnis können sie eine gezielte Parasitenbekämpfung vornehmen,
die immer zweimal im Abstand von 2 Wochen erfolgen sollte, um die Eier, die bei der
ersten Entwurmung aufgrund ihrer harten Schale nicht angreifbar waren, dann im
frühenLarvenstadium zu beseitigen.
Beim Welpen sind die Rund- und Hakenwürmer am häufigsten anzutreffen, bei
mäusefressenden Individuen die Bandwürmer. Fast alle unsere Anthelmintika sind aber
Kombinationspräparate, die alle Wurmarten beseitigen.
Bei Collies, Shelties, Australien Shepards und Border Collies dürfen keine Wurmpräparate,
die Ivermectin und deren Abkömmlinge beinhalten, angewendet werden. Tiere dieser
Rassen und deren Mischlinge können an der Stoffwechselunverträglichkeit, dem
angeborenen MDR-1-Gendefekt leiden.
Nur nach einer negativen MDR-1-Untersuchung sind diese Präparate ungefährlich.
Sehr hartnäckige Durchfälle können oft durch Giardien, das sind einzellige Protozoen,
verursacht werden. Diese Zoonose, das ist eine Erkrankung, die Hunde, Katzen und
Menschen befällt, ist oft therapieresistent. Deshalb muss nach einem Behandlungsintervall
mindestens zweimal eine Kontrolluntersuchung negativ sein, um einen Therapieerfolg
sicher zu gewährleisten.
Mit der Impfung ist es genau so wie mit der Parasitenbehandlung:
Trauen Sie nur dem, was schriftlich und mit Stempel und Unterschrift im Impfpass
dokumentiert wurde.
Das gilt vor allem, wenn Sie ein Tier aus dem Ausland (Ungarn, Bulgarien, Russland,
Polen, Spanien, Balearen, etc.) übernehmen.
Informieren sie sich, was für spezifische Parasitenerkrankungen in diesen Ländern
vorkommen und lassen Sie Ihren neuen Freund serologisch auf das Vorkommen der

krankheitsspezifischen Antikörpern im Blut untersuchen. Sie müssen wissen, ob Ihr Tier gesund ist,
oder ob es sich mit spezifischen chronischenInfektionskrankheiten auseinander gesetzt hat und
eventuell chronisch erkrankt ist.
Leishmaniose und Ehrlichiose verlaufen in Schüben, die erkrankten Tiere können
dazwischen lange symptomfreie Phasen erleben.
Hunde aus Tötungsstationen südlicher Länder zu übernehmen, ist eine heroische Tat und
deutschen Tierschützern, die in diesen Ländern engagiert arbeiten, gebührt unsere
Anerkennung, aber kranke Tiere nach Deutschland zu importieren und die neuen Besitzer
im Unklaren über die Zukunft mit Ihrem Schützling zu lassen, ist auch nicht fair.
Eine Blutuntersuchung auf Reisekrankheiten ist nicht billig, aber viele Tierbesitzer hätten
diese Kosten gerne selbst getragen, um zu wissen, was sie erwartet, als vom Tierarzt
irgendwann gefragt zu werden:
„Kommt Ihr Hund aus dem Ausland, und wenn ja, woher? Ich habe da so einen Verdacht“
Reisekrankheiten www.laboklin.de
Prävention: Impfungen und Parasietenbehandlung
BpT-Impfempfehlung www.tierarztpaxis.org
Sie aber haben Freude an Ihrem gut fressenden und sich bestens entwickelnden Welpen
oder Junghund? Das ist gut so.
Trotzdem können wir Tierärzte/innen Ihnen in den nächsten Monaten ein guter Ratgeber
sein.
Sie sollten Ihrem Hund jederzeit den Fang öffnen können, erstes um unpassendes
Spielzeug wie z.B. Nähnadel und Faden oder das vom Küchentisch geklaute Steak daraus
entfernen zu können, aber auch, um das Ausfallen der Milchzähne und die Stellung der
nachfolgenden Zähne beurteilen zu können. Ob Ober- und Unterkiefer zueinander passen,
haben wir schon in der ersten Impfuntersuchung geklärt und Abweichungen von der Norm
mit Ihnen besprochen.
Bei kleinwüchsigen Hunderassen geschieht es nicht selten, dass die Milchcanini, das sind
die Reißzähne im Ober- und Unterkiefer nicht ausfallen, wenn die bleibenden Zähne
kommen. Dann müssen diese Milchzähne samt Wurzel in Narkose aus dem Kiefer entfernt
werden, um einer Zahnfehlstellung der bleibenden Caninuszähne vorzubeugen.
Besteht eine sogenannte Mandibula angusta, ein Engstand meist der
Unterkieferschneidezähne, kann das Einsetzen einer Dehnschraube, die den wachsenden
Unterkiefer verbreitert, eingesetzt werden, damit die Unterkiefrreißzähne sich nicht in den
weichen Gaumen des Oberkiefers bohren.
Auch andere Zahnfehlstellungen können wir kieferorthopädisch mit Zahnspangen
korrigieren, falls eine medizinische Notwendigkeit dafür besteht.
Da Zahnfehler in der Regel vererbt werden, ist es sicher nicht sinnvoll, bei Zuchttieren
kieferorthopädische oder kieferchirurgische Korrekturen vorzunehmen.
Ist ein solcher Eingriff aus medizinischen Gründen nicht zu umgehen, sollte eine
Kastration in jedem Fall in Erwägung gezogen werden.
Die Umstellung von Welpenfutter auf Junghundefutter oder auf Futter für erwachsene
Hunde geschieht oft viel zu spät, das heißt, die Youngsters werden mit Proteinen über
eine lange Zeit überversorgt. Das führt zu starkem Knochenwachstum. Durch ein unterschiedliches
Wachstum z.B. von Elle und Speiche können Erkrankungen im Ellbogengelenk wie der frakturierte
Processus coronoideus (siehe Orthopädie) entstehen.
Diese Knochenabsplitterung im Alter von 5 bis 12 Monaten führt zu einer immer wieder
auftretenden Lahmheit.

Auch die Osteochondrosis dissecans der großwüchsigen jungen Hunde
(Knorpelabsplitterung in Schulter-, Ellbogen-, Karpal- und Tarsalgelenkenk) basiert auf zu
ernergiereicher Fütterung in Verbindung mit exzessiver Bewegung, die diesen Rassen nun
einmal innewohnt.
Die Ursache dieser Bewegungsstörungen zu erkennen und in diesem Fall frühzeitig
minimal invasiv durch einen arthroskopischen Eingriff zu beheben, ist unsere Aufgabe.
Sie müssen ein Problem erkennen, wir werden es lösen. Schauen Sie beim jungen Hund
über Gangabnormalitäten hinweg, führt das zu einem lebenslangen Problem, der
Entwicklung einer Arthrose, die nie beseitigt werden kann, aber dauerhaft behandelt
werden muss.
Ähnlich verhält es sich mit der Untersuchung auf Hüftgelenksdysplasie, (das ist die
Inkongruenz, d.h. unterschiedliche Form des Oberschenkelkopfes und der Hüftpfanne).
Ab dem 6. Lebensmonat kann eine Röntgenuntersuchung eine annähernde Aussage
darüber machen, was der Besitzer für das zukünftige Leben des Hundes leistungsmäßig
voraussetzen kann. Die Untersuchung mit einem Jahr ergibt eine zuverlässige Aussage
über Zucht- und Leistungsfähigkeit.
Auch zu Erziehung und Beschäftigung sollten sie sich in diesen ersten Lebensmonaten
ihres Hundes Gedanken machen. Ein konsequentes Verhalten Ihrem Hund gegenüber
macht Sie keineswegs unbeliebt, das Gegenteil ist der Fall. Der Junghund hat es
wesentlich einfacher, wenn er begreift, dass die Dinge, die sein Herrchen und Frauchen
für ihn beschließen, gut sind. Er muss sich dann nicht laufend Gedanken machen, wie er
am Besten auf die etwas „behinderten“ Besitzer aufpassen muss, denn sie haben einen
unterentwickelten Geruchssinn, sie sehen schlecht und sind zu langsam, um Beute zu
machen, das erkennt Ihr Hund sehr schnell. Hat Ihr Youngster sich aus diesen Gründen
erst einmal zu Ihrem Beschützer entwickelt, werden Sie es für den Rest seines Lebens
schwer haben, einen folgsamen Hund zu bekommen. Er/sie übernimmt dann die
Verantwortung für Sie und nicht umgekehrt und beschließt selbstständig, was zu tun oder
zu lassen ist.
Ihr Rüde kommt in die Pubertät, Ihre Hündin wird läufig und auf einmal ist die Welt nicht
mehr so, wie sie war. Sie sollten unseren Rat suchen, denn wir sprechen schon bei den
ersten Impfungen das Problem an.
Eine Kastration des Rüden vereinfacht vieles. Er ist nicht ständig auf Achse, wenn in der
Nachbarschaft die Hündinnen heiß werden, er heult nicht in den höchsten Tönen, wenn
ihm die Freierstouren durch Einsprerren verwehrt bleiben, er ist häußlicher und weniger
aggressiv.
Im Alter bleiben Ihnen Krankheiten wie die Prostatahypertrophie (gutartige Vergrößerung
der Vorsteherdrüse) erspart, die zu blutigem Harnabsatz- oder Kotabsatzstörungen führen
können. Auch Zysten oder Tumoren der Prostata können bei kastrierten Rüden gar nicht
erst entstehen.
Die Kehrseite der Medaille heißt wieder einmal Fütterungskontrolle. Die kastrierten Rüden
haben einen wesentlich niedrigeren Grundumsatz und werden dann bei gleicher Fütterung
schnell schneckenfett. Kontrolliert man allerdings das Gewicht und setzt eine um
mindestens ein Viertel, eher ein Drittel reduzierte Futtermenge ein, hat man einen agilen,
schlanken, fitten und munteren Wegbegleiter.
Bei der Kastration der Hündin ist nicht nur das Vermeiden einer knapp zwei Wochen
andauernden Blutungszeit sowie der unerwünschte Nachwuchses einThema, sondern vor
allem steht der medizinische Aspekt im Vordergrund. Die frühe Kastration zwischen sechs und neun
Monaten, also vor der ersten Läufigkeit, verhindert lebenslang das Entstehen von Gesäugetumoren.
Das ist zu einem späteren Zeitpunkt, wenn bereits ein oder mehrere Läufigkeitszyklen durchlaufen
wurden, nicht mehr sicher.

Aber auch eine später vorgenommenen Ovariohysterektomie, (das ist die Entfernung der
Eierstöcke und der Gebärmutter), schließt Erkrankungen wie Eierstockstumoren und Zysten, die Gebärmuttervereiterung (Pyometra), eine blut- oder schleimgefüllte
Gebärmutter (Hämo- oder Mucometra) oder Gebärmuttertumoren aus.
Nach einer Kastration muss auch bei der Hündin streng auf das Körpergewicht geachtet
werden. Nimmt sie in jeder Läufigkeit durch Hormonumstellung eher ab, hat das kastrierte
Tier einen dauerhaft etwas erniedrigten Grundumsatz.
Die mögliche Harninkontinenz der Hündin nach der Kastration tritt bei unter 2% aller
Hunde auf und auch erst in höherem Alter. Bei dieser Statistik liegt der Boxer mit 20 % auf
Platz 1. Genauere Gründe dieser rassespezifischen neurohormonalen Inkontinenz sind
wissenschaftlich noch nicht geklärt.
Die hormonale Harninkontinenz ist in der Regel gut behandelbar.
Die alleinige Entfernung der Eierstöcke können wir nicht empfehlen. In Einzelfällen kann
sich das ebenfalls hormonaktive Gebärmuttergewebe entzünden und es muss dann eine
so genannte Stumpfpyometra operativ entfernt werden.
Dieser medizinische und verhaltenspsychologische Querschnitt durch Kinderzeit, Jugend
und Erwachsenwerden Ihres neuen Wegbegleiter hat Sie hoffentlich in Ihrer Entscheidung
für einen Hund bestärkt.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihrem Vierbeiner einen wahren Freund an Ihrer
Seite haben.

