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Literaturliste 

 

Folgende Literatur empfehlen wir allen Teilnehmern unseres Ausbildungslehrgangs 

zum Familienhunde-Trainer zusätzlich zu den Unterrichts-Skripten und folgenden 

Inhalten zu studieren: 

 

Autor Titel 
Prof. Dr. Udo Gansloßer Kastration und Verhalten 
Prof. Dr. Udo Gansloßer Forschung trifft Hund 
  
Günther Bloch Affe trifft Wolf 
Günther Bloch Wölfisch für Hundehalter 
Günther Bloch Der Wolf im Hundepelz 
  
Dorrit U. Feddersen-Petersen Ausdrucksverhalten beim 

Hund 
  
Jan Nijboer Hunde verstehen mit Jan 

Nijboer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausbildung zum Familienhunde-Trainer 
 

 
4 

 

 

 

 

 

2. Gefahren für den Hund 
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Gefahren für den Hund 

 

Hunde und Gift 

Bei dem Begriff Gift denken die meisten an Umweltgifte. Die meisten Menschen 

unterschätzen das Giftpotential der Pflanzenwelt, die tödlichere Gifte entwickelt hat, 

als es dem Tierreich möglich war. 

Es gibt viele wildwachsende, einheimische Pflanzen, die nicht nur für unsere Hunde 

giftig sind. Hier sind die gängigsten Giftpflanzen zusammengefasst. 

 

Giftige Zimmerpflanzen: 

 Wolfsmilchgewächse (Christstern, Christusdorn, Wunderstrauch) 

 Ritterstern 

 Blutblume 

 Zierpfeffer 

 Browallie 

 Goldtrompete 

 Wüstenrose 

 

Giftige Wild- und Gartenpflanzen: 

 Goldregen 

 Maiglöckchen 

 Seidelbast 

 Tollkirsche 

 Eibe 

 Heckenkirsche 

 Liguster 

 Stechpalme 

 Schneebeere 

 Efeu 
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Blumenzwiebeln sind ebenfalls höchst gefährlich für Hunde.  

Auch Tabak ist tödlich für Hunde. Nikotin ist ein höchst wirksames Nervengift. Es 

hemmt die Signalübertragung an den Synapsen. 

Es lassen sich noch weit mehr Giftpflanzen aufzählen, die für den Hund gefährlich 

sind. In der nachfolgenden Liste ab Seite 7  sind alle Pflanzen berücksichtigt, die als 

„giftige und ungeeignete Pflanzenarten für Hundebesitzer“ veröffentlicht wurden. 

Blumensträuße sind zwecks Haltbarkeit meistens mit einem Konservierungsstoff 

versehen, der oftmals giftig sein kann. 

Giftig ist auch fast jede Art von Blumendünger wie z. B. Düngestäbchen, Blaukorn 

oder auch das mit Düngemittel versehende Blumenwasser. 

Sie soll als Anhaltspunkt dafür dienen, bei welchen Pflanzen eine besondere Vorsicht 

geboten ist. 

An Pflanzen und Gras zu knabbern ist für einen Hund nichts Ungewöhnliches. 

Jedoch sind Hunde nicht in der Lage zwischen giftigen und ungiftigen Gewächsen zu 

unterscheiden. 

Der Grad der Vergiftung hängt immer auch von der konsumierten Menge ab. Nicht 

alle Vergiftungen führen zum Tod. Manche bringen körperliche Beschwerden mit 

sich, die wieder abklingen. 

Dennoch sollte man beim geringsten Verdacht auf Vergiftungen unverzüglich einen 

Tierarzt konsultieren! 
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Vergiftungen beim Hund 

Vergiftungen durch Rattengift 

 

Beispiel Giftstoff: Cumarin oder andere gerinnungshemmende 
Substanzen 

Gegenmittel: Vitamin K 
Einige Symptome: Gastrointestinale Störungen (Magen-

Darmstörungen), 
Hautnekrosen (Hautgeschwüre bis Gewebszerfall), 
Transaminasenanstieg (schwere Leberschädigung), 
erhöhte Kapillarpermeabilität (nicht stillbare 
Blutungen der kleinsten Gefäße). 

 

 

Wir unterscheiden zwei Arten von Giftstoffen: 

 Schwermetallgifte (z. B. Thallium) 

 Gerinnungshemmer (z.B. Markumar, Cumarin) 

Die Schwermetalle belasten die Umwelt und sickern mit Regenwasser nicht 

abbaubar in das Grundwasser.  

Die Gerinnungshemmer sind umweltfreundlicher, aber mindestens genauso giftig. 

 

Markumar 

Markumar ist rezeptpflichtig und wird vom Arzt verordnet zum Beispiel bei 

Thrombose, Lungenembolien, Durchblutungsstörungen und Herzinfarkten.  

 

Cumarin 

Cumarin muss in verschlossenen Schränken aufbewahrt werden. Es ist aber frei 

verkäuflich in den üblichen Gartenbaugeschäften und Tierhandlungen, die auch 

Blumensamen und –zwiebeln führen, sowie in großen Blumenhandlungen und 

Gärtnereien. 
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Cumarin gibt es in verschiedenen Formen: 

 in flüssiger Form 

 als Granulat 

 als feste Form (z.B. Kugeln oder Blättchen) 

 als Flocken 

Zu den unterschiedlichen Formen wird immer ein Farbstoff zugefügt, damit Cumarin 

nicht mit Lebensmitteln verwechselt werden kann. Diese Farben können sein: 

 blau 

 grün 

 rot oder rosa 

 lila 

 gelb 

Kauft man Cumarin in einer Apotheke, so wird dieser Kauf durch den Apotheker 

registriert und notiert. Alle anderen Verkaufsstellen brauchen den Kauf nicht 

nachvollziehbar festhalten. 

 

Wege der Vergiftung 

Hunde können wie andere Lebewesen auf drei verschiedene Arten vergiftet werden: 

 durch den Magen-Darm-Trakt 

 über die Haut 

 über die Atemwege 

Gifte, die mit dem Fell in Berührung gekommen sind, verursachen meist 

Hautveränderungen und Vergiftungserscheinungen. Durch Körperpflege können 

diese Giftstoffe, die sich auf dem Fell befinden, über die Schleimhäute aufgenommen 

werden. Auch äußerlich angewandte Medikamente gegen Parasiten (wie Mittel 

gegen Zecken und Flöhe im Fell des Hundes) können daher ebenfalls gefährlich für 

den Hund sein. 
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Einnahme, Aufnahme durch die Haut oder Einatmung eines Giftstoffes verursachen 

meistens: 

 Störungen des Magen-Darm-Trakts 

 Schmerzen im unteren Bauchbereich 

 Erbrechen 

 Durchfall 

 Atem- und Kreislaufstörungen 

Fieber besteht dabei in der Regel nicht. Die Symptome setzen meist plötzlich ein und 

es entwickeln sich die verschiedenen Symptome meist zeitgleich. 

Weitere Anzeichen einer Vergiftung können sein: 

 Blausucht (Zunge, Zahnfleisch) 

 Schock 

 Zusammenbruch 

 Bewusstseinsverlust 

 Krampfanfälle 

 

In der nachstehend aufgeführten Auflistung sind alle Hauptstoffgruppen genannt, die 

zu Vergiftungen beim Hund führen können. 
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3. Impfungen und 
Krankheiten 
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Krankheiten im Überblick: 

Staupe: 

Erreger:   Staupevirus 

Übertragung:  Exkrete kranker Tiere 

Inkubationszeit:  3-7 Tage 

Symptome:  sehr unterschiedlich, Erkrakungen des Atemweges, des 

Magendarmtraktes oder auch im Nervensystem 

Details: 

Das Hunde-Staupevirus (canine distemper) ist eine hochansteckende 

Infektionskrankheit, die Hunde und Hundeartige befällt. Sie ist ein Paraymyxvirus 

(RNA-Virus), der dem Masernvirus bei Menschen ähnelt. 

Wildtiere sind überall mit dem zunehmenden Verlust ihres Lebensraums und der 

Inanspruchnahme durch den Menschen konfrontiert. Neue Bau-, Grün- und 

Ackerflächen schaffen gleichzeitig ein attraktives Nahrungsangebot. Viele Wildtiere 

nutzen ihre schnelle Lern- und Anpassungsfähigkeit und rücken näher an die 

Menschen. Dadurch erhöht sich auch die Gefahr für Deinen Hund, sich mit Staupe 

anzustecken. 

Infizieren können sich generell Tiere jedes Alters. Betroffen sind von der 

Hundestaupe aber vor allem folgende vier Gruppen: 

 Junge Hunde 
Welpen und junge Hunde zwischen drei und sechs Monaten oder Welpen im 

Mutterleib durch eine infizierte Mutterhündin. 

 Kranke und alte Hunde 
Geschwächte Tiere, die weitaus anfälliger für Viruserkrankungen sind. 

 Jagdaktive und freilaufende Hunde 
Durch den Kontakt mit Wildtieren besteht hier erhöhte Gefahr. 

 Nicht geimpfte Hunde 
oder immunsupprimierte Tiere, also solche, die nicht auf eine Impfung 

ansprechen. 
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Die Staupe kann sich an verschiedenen Organen des Hundes manifestieren, sodass 

Symptome in unterschiedlichen Bereichen auftreten:  

    Magen-Darm-Trakt: Erbrechen, Fressunlust, Durchfall beim Hund 

    Atemwege: Eitriger Nasenausfluss, Husten, Atemnot 

    Gehirn und Nerven: Epileptische Anfälle, Lähmungen 

    Haut: Verhornung von Nase und Zehenballen (Hard Pad Disease) 

Die Symptome der Staupe beim Hund treten gemeinsam, einzeln oder nacheinander 

auf; ein genauer Verlauf lässt sich nicht voraussagen. Zusätzlich kommen oftmals 

hohes Fieber und Abgeschlagenheit hinzu. Eine Staupe-Erkrankung verläuft 

unterschiedlich schwer. Nicht selten endet die Staupe beim Hund tödlich. 

 

Hepatitis: 

Erreger:   Adenovirus 

Übertragung:  über Urin, Speichel und Kot infizierter Tiere 

Inkubationszeit:  2-5 Tage 

Symptome: Fieber, Erbrechen, Durchfall, Lethargie, Bauchschmerzen, 

Vergrößerung der Leber, Blutergüsse, geschwollene 

Lymphknoten 

Details: 

Hepatitis (Contagiosa Canis) ist weltweit eine sehr schwere Erkrankung, die durch  

ein in hochinfektiöses Virus verursacht wird, das die Leber befällt. Es kann sich bei  

Welpen und Hunden sehr schnell entwickeln. Die Sterblichkeitsrate bei Hunden mit  

Hunde-Hepatitis liegt zwischen 10 und 30 % und ist in der Regel bei sehr jungen  

Hunden am höchsten. 

Hepatitis contagiosa canis wird durch Blut, Nasenausfluss, Speichel, Urin oder  

Fäkalien infizierter Hunde übertragen. Es ist ein Virus, das in Hundegemeinschaften  

lange Zeit überleben kann und schwer zu entfernen ist, da es resistent gegen  

Fettlösungsmittel wie Äther sowie gegen Säure und Formalin ist. 
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Parvovirose: 

Erreger:   Canine Parvovirus (CPV) 

Übertragung:  über die Aufnahme von kotverunreinigten Gegenständen 

Inkubationszeit:  7-14 Tage, selten schon davor ab Tag 4 

Symptome:  Erbrechen, Fieber, blutiger Durchfall 

Details: 

Infizierte Hunde scheiden mit dem Kot große Mengen hochinfektiösen 

Erregermaterials aus, möglicherweise auch mit Erbrochenem und Speichel. Da die 

Parvoviren sehr stabil sind, können sie bei Raumtemperatur überleben und bleiben 

außerhalb des Körpers bis zu sechs Monate ansteckend. Der Erreger wird mittels 

Beschnuppern oder Belecken kontaminierter Oberflächen von einem neuen Hund 

aufgenommen. 

Als Überträger kommen gleichfalls mit dem erkrankten Tier in Berührung 

gekommene Menschen in Frage (Hundebesitzer, Händler, Tierärzte, über Schuhwerk 

verschlepptes Virusmaterial). 

Nach oraler Infektion befällt das Virus zunächst die Lymphknoten im Rachenraum 

und die Mandeln. Von dort aus breitet sich die Infektion auf das lymphatische 

Gewebe von Thymus und Darm und anschließend im ganzen Körper aus. Circa ab 

Tag 4 nach der Infektion ist das Virus in den Kryptenzellen des Dünndarms 

nachweisbar, die Virusausscheidung beginnt. Somit können sich bereits andere Tiere 

anstecken, obwohl noch gar keine Symptome beim infizierten Tier vorhanden sind. 

Das Virus wird dann für ca. 14 Tage ausgeschieden, selten länger. Die 

Inkubationszeit (= die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten erster Symptome) 

beträgt in der Regel 7-14 Tage. 

Die Erkrankung kündigt sich mit dem Auftreten von Fieber (39,5−41,5 °C), 

verminderter Futteraufnahme und Teilnahms-losigkeit an. Entsprechend den 

befallenen Organsystemen dominieren etwa 6–12 Stunden nach den ersten 

Anzeichen vor allem Symptome des Magen-Darm-Traktes und des Abwehrsystems. 

Neben starkem, oftmals blutigem Durchfall kommt es zu einer starken Abnahme der 

weißen Blutkörperchen und damit zu einer Abwehrschwäche des erkrankten Tieres. 

Durch den starken Durchfall und das Erbrechen trocknen die betroffenen Hunde sehr 

schnell aus. 
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Bei schweren Verlaufsformen tritt innerhalb von 24 bis 48 Stunden der Tod ein. Drei 

bis zwölf Wochen alte Hunde sterben häufig an der Infektion, ohne dass es vorher 

zur Ausprägung klinischer Symptome gekommen ist. Hier kommt es infolge des 

Befalls des Herzmuskels zum akuten Versagen der Herz-Kreislauf-Funktion. 

 

Parainfluenza: 

Erreger:   verschiedene Viren und Bakterien 

Übertragung:  Tröpfcheninfektion 

Inkubationszeit:  unterschiedlich, richtet sich je nach Erreger 

Symptome:  Fieber, trockener und stoßartiger Husten, Niesen,  

Augenentzüdungen, laufende Nase, Lethargie, Appetitlosigkeit 

Details: 

Virusübertragung: Das Canine Parainfluenzavirus ist ein Virus der Atemwege und 

zählt zu den Viren, die bei Hunden Zwingerhusten verursachen können. Es ist hoch 

ansteckend und entwickelt sich häufig in Situationen, in denen viele Hunde in 

unmittelbarer Nähe zueinander leben. 

Das Virus entwickelt sich häufig in Situationen, in denen viele Hunde für einen 

bestimmten Zeitraum eng aufeinander leben. Dies können Züchter, Zwinger, 

Tierheime, Zoohandlungen, Tagesstätten und Hundeausstellungen sein. 

Die Übertragung erfolgt durch Kontakt mit infizierten Hunden, deren Näpfen und 

Einstreu sowie durch Husten und Niesen. 

Viren können mutieren. Einige ändern sich stark, einige moderat, andere kaum.  

Es ist bekannt, dass das Parainfluenza-Virus beim Hund mutiert. Daher sollte die 

Impfung jährlich wiederholt werden, um sicherzustellen, dass der Hund während 

seines gesamten Lebens vor neuen Virusstämmen geschützt ist. 

Da auch bakterielle Formen der Erkrankung auftauchen, kann hiergegen nicht 

geimpft werden. 
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Leptospirose: 

Erreger:   Leptospira 

Übertragung:  über Harn, selten auch über Speichel 

Inkubationszeit:  mehrere Tage 

Symptome:  Fieber, Erbrechen, Magenschmerzen, Leber- und Nierenschäden 

Details: 

Verursacher der Erkrankung sind verschiedene Serotypen („Stämme“) des 

Bakteriums „Leptospira interrogans“.  Leptospiren sind bewegliche, fadenförmige und 

schraubenartig gewundene Bakterien. Infektionen mit Leptospiren sind vor allem 

unter wildlebenden Nagetieren (Ratten, Mäuse, Hamster) weit verbreitet. Sie 

beherbergen die Bakterien (Erregerreservoir), ohne jedoch zu erkranken und 

scheiden die Erreger mit dem Urin aus. Die Ansteckung unserer Hunde erfolgt 

entweder durch direkten Kontakt mit infizierten Wildtieren oder deren Urin, 

untereinander bei der Paarung, im Mutterleib, durch Bisse, über Hautwunden oder 

indirekt durch eine kontaminierte Umwelt: Wasser (Trinken aus kontaminierten 

Pfützen oder Gewässern), Futter, Erde, Schlafstelle usw. 

Leider kann sich auch der Mensch mit diesen Leptospiren infizieren, weshalb die 

Erkrankung als Zoonose bezeichnet wird. Meistens infiziert sich der Mensch aber 

nicht über unsere Hunde, sondern über kontaminiertes Wasser, wie z.B. in 

Badeseen, die mit dem Urin infizierter Nagetiere verunreinigt sind und in denen sich 

der Erreger in den warmen Sommermonaten lange hält. 

Nach der Infektion über den Nasen-Rachen-Raum oder die Haut gelangen die 

Bakterien über den Blutweg in Leber, Nieren, Milz, Augen, Geschlechtsorgane und 

das zentrale Nerven-system. Dort vermehren sie sich rasch, wobei es zu 

unterschiedlich schweren Organschäden kommen kann. Der Schweregrad der 

Leptospirose ist vom Alter des Patienten (Jungtiere erkranken in der Regel heftiger), 

der körpereigenen Abwehr und dem vorliegenden Serotyp abhängig. 

Die Symptome einer Leptospirose können mild und unspezifisch sein (z.B. Apathie, 

Fieber, Erbrechen, Zittern, Schmerzen im Bauchraum), aber auch durch schwere 

Funktionsstörungen von Leber und/oder Nieren gekennzeichnet sein. Können Leber 

und Nieren den Körper nicht ausreichend entgiften, sind zentralnervöse Störungen 

durch Vergiftungserscheinungen die Folge (Hepatoenzephalopathie). Auch 

Gelbsucht (Ikterus) und Augenerkrankungen können die Bakterien verursachen. Vor 

allem für ungeimpfte Tiere kann die Infektion tödlich verlaufen.  
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Viele Infektionen mit Leptospiren verlaufen aber auch ohne klinische Symptome. 

Diese unerkannt infizierte Tiere stellen dann leider, ebenso wie die gesundeten, eine 

Infektionsquelle für andere Tiere und den Mensch dar, da sie weiterhin 

Erregerausscheider sein können. 

 

Tollwut: 

Erreger:   Tollwutvirus 

Übertragung:  durch Bissverletzung 

Inkubationszeit:  14-70 Tage 

Symptome: Fieber, Durchfall, Erbrechen, Wesensveränderungen, 

Überreaktion auf Licht und Lärm, Lähmung, Koma 

Details: 

Tollwut (engl. Rabies) ist der Name einer durch Rabiesviren aus der Gattung 

Lyssaviren verursachten Krankheit, die durch Speichel beziehungsweise über die 

Schleimhäute und Blut übertragen wird. Mit den Rabiesviren können alle Säugetiere, 

vor allem fleischfressende Tiere wie Hunde, Katzen, Füchse, Wölfe, Waschbären, 

Frettchen und Fledermäuse, sowie Menschen infiziert werden. Die Ansteckung 

geschieht meist durch Bisswunden oder Kratzer. Tollwut ist eine tödliche Krankheit, 

die für den ungeimpften Hund immer mit dem Tod endet. 

Hunde in Europa stecken sich meist durch Füchse oder untereinander mit den Viren 

an. Die Inkubationszeit nach einer Bissverletzung beträgt zwei bis zehn Wochen. Sie 

hängt stark davon ab, wie nah die Wunde am Gehirn liegt. Nach Ausbruch der 

Tollwut verläuft die Krankheit zwischen einem Tag und einer Woche. 

Die Rabiesviren breiten sich über die Blutbahn sehr schnell und über die 

Nervenbahnen etwas langsamer aus und erreichen so ihr Endziel, das Gehirn. 

Deutschland gilt seit 2008 offiziell als „tollwutfrei“, was jedoch nicht heißt, dass 

Hunde und Menschen sich nicht durch die nach Deutschland eingeschleppten 

kranken Hunde und Katzen anstecken können.  

Für den Hund gibt es keine probaten Gegenmittel, um eine ausgebrochene Tollwut 

zu kurieren. Die Symptome einer Tollwuterkrankung beim Hund resultieren aus dem 

durch die Viren gestörten Zentralen Nervensystem (ZNS). Je näher die 

Infektionsstelle am Gehirn liegt, desto schneller können die Viren das ZNS befallen. 

Das gilt ebenso bei einem Infektionsweg durch die Blutbahnen. Symptome der 

Tollwut beim Hund entstehen – wie bei Menschen – durch eine akute und massive 

Entzündung des Gehirns. Die Krankheit verläuft in der Regel in drei Phasen, wobei 

Hundehalter die erste Phase häufig nicht erkennen. 
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1. Phase: 

 Fieber 

 Durchfall 

 Erbrechen 

 möglicherweise Husten 

 vereinzelt Wesendveränderungen 
 

2. Phase: 

 Verstärkte Wesensveränderungen und wechselnde Stimmungen 

 Sensibilität auf Licht, Luft und Windgeräusche 

 Anblick von Wasser ruft unnatürliches Verhalten aus 

 Schreckhaftigkeit, Scheue und Rückzug bei der Variante der „stillen Wut“ 

 Aggressivitätsausfälle, unmotiviertes und andauerndes Bellen und wachsende 
Unruhe bei der Variante der „rasenden Wut“ 

 Lähmungen, insbesondere an den Hinterbeinen 

 Muskelzuckungen 

 Speicheln 

 Heraushängende Zunge (Maulsperre) 
 

3. Phase: 

 Krämpfe 

 Finale Lähmung 

 Koma und Tod durch Atemlähmung (Ersticken) 
 

Eine hundertprozentige Diagnose kann nicht am lebenden Tier gestellt werden. Die 

Tollwuterreger lassen sich mit den heutigen Möglichkeiten nur bei der Untersuchung 

der Gehirnmasse nachweisen. Die Diagnose beschränkt sich daher auf die klinische 

Anamnese. 
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Borreliose: 

Erreger:   Borrelia 

Übertragung:  durch Zecken 

Inkubationszeit:  3 bis 8 Wochen, selten kürzer als 9 Tage, in Einzelfällen bis zu  

einem oder mehreren Jahren 

Symptome:  Fieber, Geschwollene Lymphknoten, Gelenkschwellungen,  

Lahmheit, Gelenkentzündungen 

 

Details: 

Die Erreger der Borreliose werden durch einen Zeckenstich übertragen. Ähnlich wie 

Menschen, können auch Tiere, insbesondere Hunde, an Borreliose erkranken. 

Kommt ein Tier mit einem Zeckenstich in Ihre Praxis, ist es zum einen wichtig, 

Borreliose-Symptome und mögliche Spätfolgen zu kennen, zum anderen, Tierhalter 

über einen konsequente Zeckenschutz aufzuklären. 

Borrelien gehören zu einer bestimmten Gruppe spiralförmiger Bakterien, den 

Spirochaeten. Aktuell sind 11 Borrelien-Spezies bekannt, die zur Borrelien-Gruppe 

Borrelia burgdorferi sensu lato zählen. Während eines Zeckenstichs 

(fälschlicherweise oft auch als Zeckenbiss bezeichnet) kann eine mit Borrelien 

infizierte Zecke diese Bakterien übertragen. Der Hauptüberträger ist der gemeine 

Holzbock (Ixodes ricinus), der zu den Schildzeckenarten zählt. Er kommt häufig vor 

und ist in Europa praktisch überall verbreitet. 

Infizierte Zecken müssen mindestens für eine Dauer von 16 bis 24 Stunden an ihrem 

Wirt saugen, bevor sie die Borrelien übertragen können. Erst einige Zeit ab diesem 

Zeitraum gibt die Zecke die Borrelien mit ihrem Speichel in die Wunde ab und es 

kommt zur Ansteckung. 

Das Wissen über den Übertragungsweg ist hilfreich, denn das Übertragungsrisiko 

lässt sich senken, wenn die Zecke sofort entfernt wird. Auch die Art der 

Zeckenentfernung hat einen Einfluss auf das Infektionsrisiko: Die Borrelien befinden 

sich zunächst im Darm infizierter Zecken und wandern während der Blutmahlzeit von 

dort zu deren Speicheldrüsen, von wo sie mit dem Speichel in die Stichstelle 

abgegeben werden. 

Ist es durch einen Zeckenstich zu einer Übertragung von Borrelien gekommen, 

breiten sich die Erreger anschließend von der Anheftungsstelle her allmählich in der 

Haut aus. Bei infizierten Menschen ist dies an einer Rötung um den Stich herum zu 

erkennen, die sich mit der Zeit immer weiter ausbreitet. Diese sogenannte 
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Wanderröte (Erythema migrans) fehlt beim Hund. Gelegentlich lässt sich eine 

schwache Hautrötung beobachten, an dicht behaarten Körperstellen bleibt sie jedoch 

meist unbemerkt. 

Zudem kann es einen Monat oder auch deutlich länger dauern, bis es zu einer 

systemischen Infektion, d. h. einer Ausbreitung der Borrelien im Körper, gekommen 

ist. 

Ein Hund, der an einer Borreliose erkrankt ist, kann folgende Symptome aufweisen: 

 Leichtes Fieber und Mattigkeit 

 Lymphknotenschwellung 

 Gelenkschwellung und Lahmheit infolge von Gelenkentzündungen 
(Arthropathien) 

 Chronische Gelenkentzündungen mehrerer Gelenke (Polyarthritis) 
 

In manchen Fällen kommt es als Spätfolge einer Borreliose beim Hund auch zu einer 

Nierenentzündung (Glomerulonephritis). 

Die Diagnose der Borreliose beim Hund setzt sich aus mehreren Faktoren 

zusammen, unter anderem aus den klinischen Symptomen, dem Zeckenbefall in der 

Vorgeschichte und Laboruntersuchungen, zum Beispiel dem indirekten Nachweis 

von Erregern. Dazu sind Borreliose-Tests erhältlich, die Antikörper gegen Borrelien 

nachweisen. Ein positiver Test ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Erkrankung, 

er zeigt lediglich, dass der Hund in der Vergangenheit bereits Kontakt mit Borrelien 

hatte. Es gibt außerdem Borreliose-Tests, die die Erreger selbst nachweisen können 

(direkter Nachweis), zum Beispiel aus Hautproben, die aus der Nähe des 

Zeckenstichs oder von betroffenen Gelenken entnommen wurden. Ist dieser direkte 

Borreliose-Test positiv, gilt die Diagnose als sicher. 
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Der richtige Zeckenschutz 

Das Problem beim Zeckenschutz ist, dass die meisten Präparate erst funktionieren, 

wenn die Zecke bereits angebissen und gesaugt hat. Damit verhindern sie zwar zum 

Teil eine Übertragung von Borreliose, jedoch nicht von FSME. 

 Borrelien befinden sich im Bauch der Zecken und diese werden erst nach ca. 

24 Stunden übertragen. Die meisten Präparate wehren die Zecken kurz nach 

dem Ansaugen ab. Somit schützen sie dann durchaus vor Borreliose. 

 FSME-Erreger befinden sich im Speichel der Zecken und diese können sofort 

beim Anbiss übertragen werden. Sie lösen eine Hirnhautentzündung aus. Ein 

Mittel, das erst nach einigen Stunden gegen Zecken wirkt, hilft somit nicht 

gegen eine Übertragung von FSME. 

 

Überblick über die gängigsten Präparate auf dem Markt: 

Die medizinischen Hilfsmittel, die oft auch vom Tierarzt gegeben werden: 

 Anti-Zecken Tablette "Bravecto": 

Wir weisen dringend daraufhin, dass diese Tabletten starke Nebenwirkungen 

haben, die teilweise nicht auf der Verpackung aufgeführt werden. Es gab in 

der Vergangenheit zig Fälle von Hunden, die hierdurch Krampfanfälle 

bekommen haben. Es kam auch zu sehr vielen Todesfällen. Hierzu gibt es 

unzählige Berichte im Netz und auch entsprechende Petitionen zur 

Abschaffung dieses Medikaments. 

Die Zecke wird auch mit Hilfe von Bravecto erst nach Arbeißen und Saugen 

infiziert. 

 Halsband „Adaptil“: 

Der Wirkstoff wird über die Blutbahn im Körper verteilt. Dadurch können auch 

hier Organe geschädigt werden. Die Zecken sterben ebenfalls erst nach dem 

Arbeißen und dem ersten Saugen. 

 Halsband „Serresto“: 

Der Wirkstoff wird über die Fettschicht der Haut verteilt. Dadurch besteht kaum 

eine Gefahr, dass Organe angegriffen werden können. Die Zecke stirbt nach 

dem Anbeißen und dem ersten Saugen. 

 Zeckenschutz „Aniforte“:  
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Zeckenschutz über die Nahrung. Das ist die einzige Möglichkeit, die Zecke 

VOR dem Anbeißen abzuwehren. Aniforte besteht aus einer speziellen 

Kombination aus Bierhefe und Thiamin –   auch als Vitamin B1 bekannt. 

Dieses beeinflusst verschiedenste Stoffwechselprozesse im Körper, und kann 

unter anderem dazu führen, dass der natürliche Hautgeruch verändert wird, 

sodass er für Zecken abstoßend ist. 

Eine Studie von 1950 hat gezeigt, dass Thiamingaben abstoßend gegen Flöhe 

wirken und weitere Erfahrungsberichte lassen annehmen, dass auf ähnliche 

Weise auch Zecken abgeschreckt werden, auch wenn es noch keine 

anerkannten wissenschaftlichen Nachweise dafür gibt. 

 Kokosöl: 

Dies ist kein medizinisches Hilfsmittel. Der Hund wird mit dem Öl äußerlich 

eingerieben. Es gibt hierzu keine Studien, welche irgendwie nachweisen, dass 

Kokosöl Zecken abwehrt. Es gibt aber auch keine Nebenwirkungen hierbei. 

 Bernsteinketten / Keramikketten: 

Hier trifft eigentlich genau dasselbe zu, wie beim Kokosöl. Es gibt keine 

wissenschaftlichen Studien zur Wirkung. Es gibt aber auch keine 

Nebenwirkungen hierbei. 

 Nahrungsergänzungsmittel 

Durch Beeinflussung des Stoffwechsels wird der Körpergeruch des Hundes 

beeinflusst. Dies soll den Geruch so beeinflussen, dass Zecken ihn nicht als 

Wirt ansehen. Dadurch sollen sie direkt vor dem Anbeißen abgewehrt werden. 

Es gibt keine Nebenwirkungen. 
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4. Geschlechtsreife und 
Sexualzyklus 
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Geschlechtsreife und Sexualzyklus 

 

Brunst: 

Die Brunst ist jene Zeit, in welcher die weiblichen Tiere die männlichen Tiere 

anziehen und sich in einer bestimmten Phase decken lassen und im Normalfall dann 

auch trächtig werden. 

Die Auslösung und der Ablauf des Geschehens wird hormonell gesteuert. 

 

Sexualzyklus der Hündin: 

In der Regel tritt die erste Läufigkeit der Hündin im Normalfall zwischen dem 

sechsten und zwölften Lebensmonat auf und wiederholt sich in einem Sexualzyklus. 

Das Intervall zwischen zwei Läufigkeiten beträgt meist sechs bis sieben Monate. 

Kürzere (4 Monate) und längere Zyklen (bis zu 12 Monate) bleiben hierbei die 

Ausnahme. 

 

Auf einen Blick: 

Geschlechtsreife: 7 bis 10 Monate 

Zuchtreife: 18 bis 24 Monate 
Paarungszeit: Frühjahr und Herbst 
Zyklusdauer: 15 bis 21 Tage 
Zykluseinteilung Proöstrus – 9 Tage 

Östrus – 6 bis 12 Tage 
Metöstrus – 60 bis 130 Tage 
Anöstrus – je nach Rasse 
unterschiedlich, ca. 90 Tage 

Brunstdauer: 6 bis 21 Tage 
Ovulationstermin: Im mittleren Drittel des Östrus 
Trächtigkeitsdauer: ca. 63 Tage 
Laktationsdauer: 6 Wochen 
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Die einzelnen Phasen einer Läufigkeit 

 

Anöstrus  

Phase vor der Läufigkeit, äußerlich nicht sichtbar, niedriger Östrogenspiegel, 

Östrogen ist das weibliche Hormon 

Poröstrus  

Die so genannte Vorbrunst, die Hündin beißt die Rüden noch weg 

Östrus  

Brunst, Hormonausschüttung, Hormon ist das LH-Hormon, Luteinisierungs-

hormon, Duldungsphase 4-12 Tage, Eisprung, Eizellen werden freigesetzt 

Metöstrus  

Es findet eine Hormonbildung (Progesteron) statt, es wird neben dem Östrogen 

gebildet, Trächtigkeitsschutzhormon 

 

1. Proöstrus (Vorbrunst):  

Im Durchschnitt dauert der Proöstrus neun Tage, seine Dauer kann jedoch 

zwischen drei und 17 Tagen variieren. Dies ist der erste Abschnitt der 

Läufigkeit. Die Vulva der Hündin schwillt an und blutiger Scheidenausfluss tritt 

aus. Dessen Menge variiert von Hund zu Hund: Während er bei einigen 

Hündinnen kaum auffällt, bluten andere relativ stark. Die Hündin ist zu diesem 

Zeitpunkt zwar noch nicht fruchtbar, riecht jedoch für Rüden bereits sehr 

interessant. Sie weicht nun jedoch aus oder beißt andere Hunde weg, wenn 

sie zudringlich werden. Verlassen sollten Sie sich jedoch nicht darauf, denn 

manchmal sind die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen schwierig 

festzustellen. 

2. Östrus (Brunst):  

In dieser Phase ist die Hündin deckbereit – man nennt sie auch Standhitze, da 

die Hündin nun bereitwillig stehen bleibt und die Rute auf die Seite dreht, 

wenn sich ein interessierter Rüde nähert. Durchschnittlich dauert der Östrus 

neun Tage an, schwankt dabei je nach Hündin zwischen drei und 21 Tagen. 
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Die Vulva ist nun nicht mehr ganz so stark geschwollen und der 

Scheidenausfluss wird wässriger, manchmal auch schleimig. Während des 

Östrus finden mehrere Eisprünge statt, meist am zweiten bis vierten Tag. In 

diesem Zeitrahmen liegen die fruchtbaren Tage der Hündin. 

3. Metöstrus (Nachbrunst):  

In dieser Phase klingen die Läufigkeitssymptome ab. Die Vulva schwillt ab, der 

Ausfluss wird zunächst oft gelblich und verschwindet schließlich ganz. Obwohl 

die Hündin ab diesem Zeitpunkt äußerlich keine Anzeichen einer Läufigkeit 

mehr zeigt, gibt es noch über einige Wochen eine hormonelle Veränderung: 

Die Gelbkörper, die nach dem Eisprung an den Eierstöcken entstehen, 

produzieren das Hormon Progesteron. Dieses Hormon sorgt dafür, dass der 

Embryo, die für seine Einnistung und sein Wachstum benötigten Bedingungen 

in der Gebärmutter vorfindet. Die Gelbkörper produzieren das Hormon in 

dieser Zyklusphase unabhängig davon, ob es zu einer Befruchtung 

gekommen ist oder nicht. Erst nach neun bis zwölf Wochen sind die 

Gelbkörper abgebaut (Luteolyse). Bei manchen Hündinnen stößt der nun 

sinkende Progesteronspiegel die Ausschüttung des Hormons Prolaktin an. 

Prolaktin kurbelt die Milchproduktion an – so kommt es bei einigen Hunden zu 

einer Scheinträchtigkeit. 

4. Anöstrus:  

Der Anöstrus ist die “Ruhephase” des Zyklus. Die Hündin zeigt keine äußeren 

Anzeichen einer Läufigkeit. Ihre Sexualhormone bleiben auf einem Level 

(Progesteron) oder schwanken leicht (Östrogen). Diese Phase kann sehr 

unterschiedlich lang sein; sie dauert mehrere Wochen oder Monate an und 

endet erst mit der Einleitung des nächsten Proöstrus und somit der nächsten 

Läufigkeit. In der Übergangsphase von Anöstrus zu Proöstrus (Präproöstrus) 

bilden sich allmählich Eibläschen, sogenannte Follikel, an den Eierstöcken. In 

diesen reifen die Eizellen bis zum Eisprung (der erst im Östrus stattfinden 

wird) heran. 
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Kastration bei der Hündin 

 

Werden nur die Eierstöcke entfernt spricht man von der Ovarioektomie (OE), bei der 

Entfernung von Eierstöcken inclusive der gesamten Gebärmutter von der 

Ovariohysterektomie (OHE). 

Bei der routinemäßigen Kastration einer gesunden Hündin, so haben 

wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, gibt es keine begründete Indikation für 

die Mitentfernung der Gebärmutter. 

Im Gegenteil sollte nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen die 

Ovarioektomie (nur Entfernung der Eierstöcke) als Methode der Wahl betrachtet 

werden. 

 

Chirurgischer Eingriff: 

Für die Kastration wird die Bauchwand direkt kaudal des Nabels mit einen 4 – 8 cm 

langen Schnitt eröffnet, bei tiefbrüstigen Hunden fällt er evtl. größer aus. 

Das Uterushorn mit dem anhängendem Eierstock wird dann manuell oder mit einem 

sog. Kastrationshaken aus dem Bauchraum vorgelagert. Es darf kein zu starker Zug 

auf die Ovargefäße ausgeübt werden, da sie leicht reißen können. 

Ungefähr 1 cm hinter dem Eierstock werden Vene und Arterie mit resorbierbarem 

Nahtmaterial abgebunden. 

Da wir uns im Bereich der Niere befinden, muss auf den Harnleiter geachtet werden. 

Nun wird eine Klemme auf das Uterushorn gesetzt und abgebunden. Jetzt ist der 

Eierstock von beiden Seiten ligiert, so dass er abgesetzt werden kann. Auf der 

anderen Seite wird genauso verfahren. 

Die Bauchdecke wird mehrschichtig verschlossen und die Hündin von der 

Narkosemaschine abgenommen. 

 

Minimalinvasive / endoskopische Kastration: 

Der endoskopische (= laparoskopische) Zugang zum Bauchraum ist in der 

Humanmedizin seit vielen Jahren ein Standard in der minimal invasiven Chirurgie. 

Bei der endoskopischen, oder auch sanften Kastration der Hündin, nutzen wir zwei 
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wenige Millimeter große Zugänge zum Bauchraum, durch die mittels Schlüsselloch-

Technik die Hündin sterilisiert wird. Sowohl die Entnahme der Ovarien 

(Ovariektomie), wie auch die weitergehende zusätzliche Entnahme der Gebärmutter 

(Ovariohysterektomie) können über diese Zugänge durchgeführt werden. 

Diese endoskopische Operationsmethode ist bedeutend schonender für die Hündin. 

Die Narkosezeiten können kurz gehalten werden, die Wundheilungsphase ist 

wesentlich kürzer. Statt einer mehrere Zentimeter langen Wunde müssen bei der 

sanften Kastration nur wenige Millimeter lange Schnitte am Bauch ausheilen. 

Grundsätzlich werden bei der endoskopischen Kastration abhängig von der 

angewandten Operationsmethode und technischen Ausstattung des Operateurs 

entweder 3 oder 2 Bauchzugänge benötigt. 

 

Risiken einer Kastration: 

 Bei den großen Rassen besteht das Risiko der Harninkontinenz 
(Harnträufeln), das oft erst Jahre nach dem Eingriff auftritt. Die 
Wahrscheinlichkeit liegt bei 5% bei Zwergrassen und bis zu über 20% bei 
Riesenrassen. 

 Meist äußert sie sich nur im Schlaf und tritt nur 2-4-mal im Jahr auf. Mit 
Medikamenten, Akupunktur, Neuraltherapie sind diese Erscheinungen häufig 
unter Kontrolle zu halten. 

 Bei einigen Rassen kann sich das Fell verändern. Betroffen sind davon 
vorwiegend lang- und feinfellige Hunde, insbesondere Rassen mit rotem Fell 
(Irish Setter, roter Cocker, roter Langhaardackel). Kurz –und stockhaarige 
Rassen werden davon nicht betroffen. 

 Vereinzelt wird auch ein hormonell bedingter Haarausfall an den Flanken 
beobachtet. 

 Hormonell bedingt ist auch eine Veränderung der Futterverwertung. Viele 
Hündinnen entwickeln einen größeren Appetit und setzen leichter Kilos an. 
Durch kalorienreduzierte Fütterung und viel Bewegung ist dem allerdings sehr 
leicht entgegen zu wirken. Eine kastrierte Hündin wird bei entsprechender 
Fütterungsdisziplin nicht dicker! 

 

 

 

 

 

 

 



Ausbildung zum Familienhunde-Trainer 
 

 
33 

 

 

Kastration beim Rüden 

 

Die chemische Kastration: 

Der „Kastrations“- oder Suprelorin-Chip ist ein Implantat, das (ähnlich wie auch der 

Mikrochip zur Kennzeichnung) mit einer etwas dickeren Kanüle unter die Haut im 

Nacken des Rüdens eingesetzt wird. Das Einsetzen geschieht sehr schnell und ist 

nur mäßig schmerzhaft, so dass hierfür keine Narkose erforderlich ist. 

Der Chip enthält den Wirkstoff Deslorelin, einen so genannten „Slow-Release-GnRH-

Agonisten“, den er über sechs (4,7 mg-Chip) bzw. zwölf (9,4 mg-Chip) Monate 

kontinuierlich in niedriger Dosis in den Körper des Hundes abgibt. Hierdurch kommt 

es zu einer vorübergehenden Unfruchtbarkeit, ohne dass eine Operation 

durchgeführt werden muss. Daher spricht man hier im Gegensatz zur „chirurgischen 

Kastration“ von einer „chemischen“ Kastration. 

Ein großer Vorteil des Chips liegt darin, dass seine Wirkung nur vorübergehend ist – 

nach etwa 6 bzw. 12 Monaten ist der Wirkstoff verbraucht und die Chip-Wirkung 

verschwindet. 

 

Funktionsweise des Kastrations-Chips: 

Der Wirkstoff Deslorelin ähnelt dem körpereigenen Hormon GnRH (Gonadotropin-

Releasing-Hormon). 

Das Hormon GnRH wird normalerweise in Intervallen ausgeschüttet und sorgt dafür, 

dass aus der Hypophyse, einer Drüse im Gehirn, Botenhormone ins Blut abgegeben 

werden, welche wiederum im Hoden die Bildung von Geschlechtshormonen (v.a. 

Testosteron) steuern. 

Nach Einsetzen des Chips gibt dieser den Wirkstoff Deslorelin kontinuierlich in 

kleinen Mengen ab und blockiert dadurch bestimmte Rezeptoren an der Hypophyse. 

Der Körper erhält so das Signal, dass ausreichend Geschlechtshormone vorhanden 

sind und die Hypophyse gibt keine Botenhormone mehr ins Blut ab. Dies führt dann 

wiederum dazu, dass auch die Hoden die Produktion von Geschlechtshormonen 

einstellen. Ohne diese Geschlechtshormone werden auch keine Spermien gebildet, 

die Hoden sind gewissermaßen „abgeschaltet“ und der Rüde ist vorübergehend 

zeugungsunfähig. 
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Wirkung und Nebenwirkungen im Überblick 

Der „Kastrations-Chip“ hat viele Auswirkungen auf den Hund – zum größten Teil sind 

dies die gleichen wie bei der chirurgischen Kastration. Manche Folgen sind dabei von 

Vorteil, manche aber auch nicht: 

 Verkleinerung der Hoden: durch den Suprelorin-Chip werden die Hoden 
inaktiv und verlieren dadurch an Größe 

 Zeugungsunfähigkeit / Unfruchtbarkeit: da in den Hoden unter der Wirkung 
des Chips keine Spermien produziert werden, ist der Rüde so lange 
unfruchtbar 

 Verstärktes Futterverlangen: durch eine Kastration ändert sich immer auch der 
Stoffwechsel. Das bedeutet, dass man als Besitzer bei den meisten Rüden, 
die mit einem Chip behandelt wurden, ebenso wie bei chirurgisch kastrierten 
Hunden sehr auf die Fütterung achten muss, um eine Gewichtszunahme zu 
verhindern. Aber auch hier gilt: „Jedes Pfündchen geht durch’s Mündchen“ – 
was der Hund nicht frisst, macht ihn also auch nicht dick – hier steht der 
Besitzer in der Verantwortung! 

 Fellveränderungen: vor allem bei Rassen mit mittellangem und langem Haar 
kann das Fell flusiger und weicher werden 

 Abnahme / Verschwinden von Sexualverhalten: das (unerwünschte) 
Sexualverhalten kann ganz oder teilweise verschwinden. Die mit dem Chip 
behandelten Rüden markieren weniger, lecken nicht mehr ständig den Boden 
ab, berammeln keine anderen Hunde oder Menschen, jaulen nicht mehr 
nächtelang oder verweigern das Futter aus Liebeskummer und haben weniger 
Ausfluss aus der Vorhaut (Präputialkatarrh). In welchem Ausmaß sich diese 
Verhaltensweisen ändern, ist nicht genau vorherzusagen, in den meisten 
Fällen wird aber das Zusammenleben hier deutlich entspannter. 
Abnahme von aggressivem Verhalten: Aggressivität gegenüber anderen rüden 

kann nicht in jedem Fall durch eine Kastration beeinflusst werden, da sie nicht 

immer nur hormonell gesteuert sondern oft auch erlernt ist.  

 

Wie sich das Einsetzen des Chips (oder auch eine chirurgische Kastration) im 

Einzelfall auswirkt, lässt sich leider niemals exakt vorhersagen.  

 

Wirkungseintritt und –dauer: 

Die volle Wirkung des Chips tritt nach 4-6 Wochen ein.  

Nach 6 bzw. 12 Monaten ist der Wirkstoff im Chip verbraucht. Dadurch werden die 

Rezeptoren an der Hypophyse wieder frei, diese gibt wieder Botenhormone ins Blut 
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ab und die Hoden nehmen die Produktion von Testosteron und Spermien wieder auf. 

Der Rüde benimmt sich nun langsam wieder wie vor dem Setzen des Chips. 

 

Studien belegen, dass sich ein Jahr nach Implantation eines 6-Monats-Chips der 

Testosteronspiegel bei 80% der Hunde wieder normalisiert hat. Bei kleinen Hunden 

unter 10 kg Körpergewicht hält die Wirkung jedoch oftmals länger an als die 

eigentlich angegebenen 6 bzw. 12 Monate. Über die Wirkdauer bei Hunden mit 

einem Gewicht von über 40 kg liegen keine Untersuchungen vor. 

Auch wurde nicht untersucht, ob die Hunde anschließend tatsächlich wieder 

zeugungsfähig waren, so dass allgemein vom Einsatz des Chips bei Zuchtrüden 

abgeraten wird. 

 

Vorteile: 

Ein großer Vorteil liegt darin, dass der Chip nur vorübergehend wirkt. Anders als 

nach einer chirurgischen Kastration, welche immer endgültig ist, verschwindet die 

Chip-Wirkung nach 6 bzw. 12 Monaten wieder. Alle Wirkungen und Nebenwirkungen 

des Suprelorin-Chips sind reversibel – also umkehrbar.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass für das Setzen des Chips – anders als für die 

chirurgische Kastration – keine Narkose erforderlich ist. Gerade bei älteren Tieren, 

die vielleicht bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, ist das Narkoserisiko 

erhöht. Aber auch für junge Tiere ist die Narkose ein Risiko, das manche Besitzer 

lieber meiden möchten. Für solche Fälle bietet der Suprelorin-Chip eine Alternative. 

 

Weiteres: 

Der Suprelorin-Chip kann bei gesunden, erwachsenen Hunden jederzeit eingesetzt 

werden. 

Er sollte nicht gleichzeitig mit einer Impfung implantiert werden, um eine gegenseitige 

nachteilige Beeinflussung von Immunsystem und Hormonsystem zu vermeiden. Der 

Chip darf bei manchen Erkrankungen nicht eingesetzt werden: hierzu zählen 

Kryptorchismus („Hodenhochstand“, die Hoden befinden sich nicht im Hodensack, 

sondern in der Bauchhöhle), Hoden- und Prostatatumore, sowie Perianalhernien. 

Der Chip ist nur für Rüden zugelassen – es gibt weder einen Kastrations-Chip für 

Hündinnen, noch ist der Chip zur Anwendung bei Katern oder Katzen zugelassen! 
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Die chirurgische Kastration 

Die Kastration des Rüden zielt auf die Unterbindung des Fortpflanzungsverhaltens 

und die Spätfolgen von hormonellen Störungen. Sie dient zur Vorbeugung 

unterschiedlicher daraus resultierender Krankheitsbilder. 

Die Kastration des Rüden stellt einen kleinen, verhältnismäßig harmlosen Eingriff 

dar, bei dem die Hoden   chirurgisch entfernt werden. 

Bei der Kastration des Rüden werden chirurgisch beide Hoden aus dem Hodensack 

entfernt. Da die Hoden die Samenzellen und das Sexualhormon Testosteron 

produzieren verliert der Rüde nach einer Kastration sein sexuelles Triebverhalten 

und seine Befruchtungsfähigkeit. 

Der Rüde erhält eine Vollnarkose und sollte deshalb nüchtern sein (12 h vorher 

nichts gefressen haben). 

Die Haut wird in dem betreffenden Areal geschoren und desinfiziert, 1 kleiner Schnitt 

gesetzt durch den beide Hoden entfernt werden, nachdem Gefäße und Samenleiter 

abgebunden wurden. 

Zum Schluss wird die Wunde in mehreren Schichten vernäht. 

Die OP ist in der Regel nach ca. 30 Minuten abgeschlossen. Nur die oberflächlichen 

Hautfäden müssen nach ca.10 Tagen gezogen werden. 

 

Gesundheitsprophylaxe: 

Mit der Kastration lässt sich eine   Gesundheitsprophylaxe häufiger “Testosteron-

abhängiger Rüdenkrankheiten“ erreichen: 

 Prostataerkrankungen (80 % aller unkastrierten Rüden über 6 Jahre haben 
eine gutartige Prostatavergrößerung. Daraus können schmerzhafte 
Infektionen, Blutungen, Prostatazysten und –Abszesse entstehen, die eine 
Operation unumgänglich machen.) 

 Das Hodentumor-Risiko wird vermindert 

 Perianaltumoren wird vorgebeugt ( = gewöhnlich gutartige Tumoren rund um 
den After, mit häufig großen, blutenden Geschwüren, die eine OP 
unumgänglich machen) 

 Dem Vorhautkatarrh wird vorgebeugt (= lästiges Tröpfeln von gelblichem 
Sekret aus der Vorhaut, verstärkt durch sexuelle Aktivität) 

 Keine Gefahr von Hoden- oder Nebenhodeninfektionen 
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Risiken und Verlauf 

Das Operations- und Narkoserisiko ist insbesondere bei jungen Rüden sehr gering. 

Der Hund erhält Schmerzmittel und erholt sich in der Regel sehr schnell. Unter allen 

Umständen muss der Hund am Lecken gehindert werden, da es sonst zu 

Wundheilungstörungen und Entzündungen kommt. 

Seltene Komplikationen sind Blutungen, Schwellungen und Wundinfektionen. 

 

Gründe gegen die chirurgische Kastration: 

 Zuchtrüden 

 sehr alte Hunde, in schlechter gesundheitlicher Verfassung 

 Hunde mit erhöhtem Narkoserisiko 
 

 

Gesetzliche Grundlagen und Einschränkungen zur Kastration: 

Nach § 6 Tierschutzgesetz fällt die Kastration von Hunden (männlichen und 

weiblichen) ebenso wie das Kupieren von Ohren und Ruten sowie das Entfernen der 

Wolfskrallen unter das Amputationsverbot und darf nur bei Vorliegen von 

medizinischen Gründen vorgenommen werden. 

Der Wunsch des Tierbesitzers ist dafür nicht ausreichend und eine nur aus 

Bequemlichkeit vorgenommene Kastration damit illegal! 
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5. Vitalwerte 
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Vitalwerte 

 

 
Vitalfunktion 

 
Normalwerte 

Atmung 10 bis 40 Atemzüge pro Minute 
 

Puls Großer Hund: 70 bis 100 Herzschläge pro 
Minute 
Kleiner Hund: 100 bis 130 Herzschläge pro 
Minute 

Kapillare Füllzeit Bis 2 Sekunden 

Körpertemperatur 
 

Erwachsener Hund: 37,5°C bis 39,4°C 
Welpen: bis 39,5°C 

Trinkwasserbedarf pro kg Körpergewicht 
 

Zwischen 50 ml und 70 ml pro kg 
Körpergewicht 

 

Atmung (ruhend): 

 

Durchschnitt: 10-40 Atemzüge/min 

 großer Hund: 12-22 Atemzüge/min 

 kleiner Hund: 18-40 Atemzüge/min 

Der Hund hat eine sogenannte kostoabdominale Atmung (= Bauch-Zwerchfell-

Flankenatmung). Sowohl Brustkorb als auch Bauch spielen bei dieser Form der 

Atmung eine Rolle.  

Bei einer starken Formabweichung (reine Bauch- oder Brustatmung) kann der 

Tierarzt oft schon auf die Lokalisation einer Erkrankung schließen. Bei einer reinen 

kostalen Atmung (Brust-/Rippenatmung) könnte im Bauchraum eine schmerzhafte 

oder raumfordernde Erkrankung vorliegen, so dass das Tier beim Atmen diesen 

Bereich nicht einsetzt. Gleiches gilt für die reine Bauchatmung (abdominale Atmung): 

dies kann auf Erkrankung oder Verletzung im Brustbereich deuten. 
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Die Atemfrequenz (Atemzüge/min) kann erhöht sein durch Aufregung, Stress, 

körperliche Leistung (Anstrengung), Wetter und sollte daher immer nur im 

Ruhezustand gemessen werden. Hunde sollten nicht hecheln. 

 

 

Körperinnentemperatur: 

Durchschnitt: 37,5-39,4 °C  

 Mittelwert allgemein: 38,2 °C  

 Welpe bis 39.5 °C 

Die Körpertemperatur wird rektal gemessen. Die Temperatur kann erhöht sein, wenn 

das Tier aufgeregt und nervös ist - gerade in Tierarztpraxen kann beim 

Fiebermessen die Temperatur etwas erhöht sein aufgrund der Aufregung des 

Hundes. Es empfiehlt sich daher, daheim in Ruhe noch einmal nachzumessen. 

 

Puls: 

Durchschnitt: 80-120 Schläge/min 

 großer Hund: 70-100 Schläge/min 

 kleiner Hund: 100-130 Schläge/min 

Der Puls sollte im Ruhezustand gemessen werden. Er wird an der Innenseite der 

Hintergliedmaße gemessen. Dort ertastet man durch die Haut auf der inneren 

Oberschenkelseite die Arteria femoralis und fühlt den Puls. 

Es empfiehlt sich dort 15 Sekunden lang auszuzählen und das Ergebnis mit 4 zu 

multiplizieren (Pulsfrequenz= Pulsschläge pro Minute). Desweiteren sollte man auf 

die Stärke (Intensität) und den Rhythmus des Pulses achten. 

 

Eine physiologische, nicht krankhaft bedingte Erhöhung des Pulses kann bei jungen 

und aufgeregten Tieren, bei kleinen oder trächtigen Tieren oder am Abend auftreten. 

Trainierte Tiere weisen oftmals eine erniedrigte Pulsfrequenz auf. 
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Zahnformeln 

 

Kurze Erläuterung der Abkürzungen: 

I = Incisivi (Schneidezähne) 

C = Caninus (Eck- oder Hakenzahn) 

P = Prämolaren (vordere Backenzähne, Vormahlzähne) 

M = Molaren (hintere Backenzähne, Mahlzähne) 

 

Hund: 

Milchgebiss: 28 Zähne 

Oberkiefer:  3I 1C 3 P 

Unterkiefer: 3I 1C 3P 

 

Ersatzgebiss: 42 Zähne 

Oberkiefer:  3I 1C 4P 2M 

Unterkiefer: 3I 1C 4P 3M 

 

Durchbruch und Wechsel der Zähne 

Die Milchschneidezähne brechen mit 3-4 Wochen durch und mit 6 Wochen hat der 

Welpe sein vollständiges Milchgebiss. Im Alter von 4-5 Monaten wechseln die 

Milchschneidezähne. Die Milchhakenzähne folgen etwas später im Alter von 5-6 

Monaten. 
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6. Gesetze 
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Folgende Gesetze und Verordnungen werden Ihnen im internen Schülerbereich 

zusätzlich zum Download zur Verfügung gestellt mit der Bitte, diese zur Kenntnis zu 

nehmen und zu studieren: 

 

1. Tierschutzgesetz 

2. Landeshundegesetz NRW 

3. Durchführungsverordnung zum Landeshundegesetz NRW 

 


