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Geeignete Massnahmen  
und naturheilkundliche  
Unterstützung für den Hund  
im Seniorenalter 
 

1 Zusammenfassung 
Das Leben hinterlässt seine Spuren – das ist beim Hund nicht anders als beim 
Menschen! Es zeigt sich eine gewisse Einbusse der Vitalität, der Gang wird 
langsamer, träger und gemächlicher, das Fell wird matt, die Augen trüb und das 
Gehör lässt nach. Erstaunlicherweise wird von vielen Hundehaltern ihr Senioren-
hund nicht als «alt» empfunden. Ich denke das hat damit zu tun, dass man Tag 
für Tag miteinander den Lebensweg geht und sich ans Älterwerden gewöhnt – 
gewissermassen hineinwächst. 
 
Bachblüten, Homöopathie, Phytotherapie (Spagyrik) und Schüssler-Salze – eine 
kleine Auswahl von vielen, verschiedenen und spannenden alternativmedizi- 
nischen Therapien, die wir in den letzten vier Jahren in der Schule durchliefen. In 
dieser Arbeit will ich herausfinden, ob ich nicht zu einigen Therapieformen eine 
Art Zusammenstellung abgeben könnte.  
Anhand der «Rangliste», (die aus einer Sammlung ausgefüllter Fragebögen 
entstand), habe ich mich entschieden, welche Themen ich hauptsächlich in 
Angriff nehmen werde. 
 
Nicht zu vergessen bei all den Empfehlungen: Naturheilkundlich behandeln heisst 
ganzheitlich behandeln. Das ganze Tier muss in jedem einzelnen Fall angeschaut 
werden, um eventuelle Ursachen für eine Krankheit zu finden und diese zu be-
heben. Sonst laufen wir Gefahr einer reinen Symptombehandlung. Diese kann 
zwar im Moment ganz gut wirken – zu einem späteren Zeitpunkt fängt jedoch 
alles wieder von vorne an. Entweder an der gleichen Stelle, oder an einem an-
deren Ort und noch heftiger als zuvor. 
 
Naturheilkundliche Therapien brauchen immer viel Zeit, Geduld und konsequente 
Mitarbeit des Tierhalters um Erfolge erzielen zu können. Leider werden Therapien 
oftmals nicht konsequent durchgeführt oder zu früh abgebrochen.  
 
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, einerseits den Leser direkt anzusprechen und 
anderseits soll jeder «normal sterbliche» Tierbesitzer von meiner Arbeit profi-
tieren können. 
 

 
Abb. 1 
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2 Einleitung  
 

2.1 Fragestellung 
Jeder Hundehalter kommt früher oder später in die Situation, dass der eigene 
Hund plötzlich alt ist. 
Was ändert sich grundsätzlich im Zusammenleben mit einem Seniorenhund? 
Wie könnten naturheilkundliche Massnahmen Problemen vorbeugen oder sie 
mildern? 
 
Wenn das Wissen um die «Problematik» des Seniorenhundes vorhanden ist, kann 
Dank naturheilkundlicher Unterstützung einiges im Alter auf sanfte Weise er-
träglicher gemacht werden. Es ist enorm, wie viele Ergebnisse das Stichwort 
«Welpe» zum heutigen Zeitpunkt im Internet hervorbringt: ungefähr 6'590'000. 
Gibt man aber das Wort «Seniorenhund» ein, zeigen sich gerade mal 8'040 
Ergebnisse. Es ist also höchste Zeit, sich einmal dem Thema der «grauen 
Schnauze», die uns so einige Jahre im Leben (in guten wie in schlechten Zeiten) 
treu begleitet hat, zu widmen. 
 

2.2 Heute werden Hunde viel älter als früher – warum? 
Früher wurde der Hund meist 
als Arbeitstier gehalten, um 
eine bestimmte Aufgabe zu 
verrichten: beispielsweise die 
Milch in die Käserei karren 
oder die Schafe zurechtwei-
sen, dem Jäger als treuer  
Begleiter folgen oder ganz 
einfach nur Haus und Hof  
bewachen.  
Der Arbeitshund wurde, im 
Gegensatz zu vielen unserer 
heutigen Haushunde, kaum 
«verhätschelt». 
 

Die Ernährung des Hundes wird permanent weiter erforscht. Die Hundeshops 
platzen aus allen Nähten, so gibt es enorm viel Auswahl an qualitativ gutem 
Futter – nicht zu vergessen die vielfältigen Futterzusätze wie Vitamine und Nähr-
stoffe. Ebenso wird für die Pflege, beispielsweise extra Shampoo für jeweils 
weisses, schwarzes und braunes Fell usw. viel Geld ausgegeben. 
 
Die heutige Veterinärmedizin ist extrem fortgeschritten und fast alles ist 
machbar. «Frauchen und Herrchen» lassen es sich oftmals viel kosten, das Leben 
des Hundes zu verlängern, mit Geld, das früher entweder gar nicht vorhanden 
war, oder für andere Aufgaben benötigt wurde. 
 
Unsere Hunde werden also zunehmend älter. Dies zieht fast automatisch 
altersbedingte Krankheiten und «Bräschtelis» mit sich, die früher kein Thema 
waren. Arbeitshunde erreichten meist nie so ein hohes Alter, dass sie sich 
überhaupt mit Alterskrankheiten rumschlagen mussten.  
Themen wie Arthrose, Inkontinenz oder Herzbeschwerden sind sowohl beim 
Tierarzt wie auch beim Tierheilpraktiker heute alltäglich.  
 

 Abb. 2 
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2.3 Zunehmende Nachfrage nach naturheilkundlicher 
Unterstützung im Seniorenalter 
Ein Hund, der mit acht Jahren bereits an einem Altersherz leidet aber vielleicht 
ein Alter von vierzehn Jahren erreichen wird, muss also noch sechs Jahre lang 
täglich Medikamente schlucken... Gibt es nichts sanfteres, um diesem Herzen 
«die Stange zu halten»? 
 
Weil ich mich als zukünftige Dipl. Tierheilpraktikerin wohl öfter mit solchen 
Fragen konfrontiert sehe, möchte ich mich explizit mit diesem Thema ausein-
andersetzen – übrigens gilt statistisch gesehen ein Hund als alt, wenn er sein 
achtes Lebensjahr vollendet hat; rassebedingt werden grössere Hunde früher alt. 
 
In dieser Arbeit, beschränke ich mich explizit auf den Hund. 
 

2.4 Gibt es eine «Rangliste» der Beschwerden und 
Probleme des alternden Hundes? (Methodik I) 
Im Internet habe ich mir zu diesem Thema drei Bücher bestellt. Doch schien es 
mir zu einfallslos, diese einfach nur durchzulesen und eine Zusammenfassung zu 
schreiben. Deshalb realisierte ich meine Idee und erstellte einen Fragebogen, um 
so Informationen aus erster Hand zu bekommen – nämlich direkt von den 
betroffenen Hundehaltern, die mir ganz genau berichten können, was einen  
erwartet, wenn der «Liebling» älter wird. 
Fragen wurden erarbeitet, Fragebogen erstellt, ausgedruckt und aufgelegt bei  
Dr. vet. med. Dieter Fretz – Kleintierpraxis Hühneberg, HSO Hundeklub – 
Orpund, Tierbedarfs-Shop Animalia – Nidau und im Hundesalon – Büren an der 
Aare. Zusätzlich habe ich einige E-Mails an Freunde verschickt, diese wurden 
dann zum Teil an weitere Freunde, Familie und Bekannte weitergeleitet...  
45 spannende und interessante, ausgefüllte Fragebogen – inklusive netter Worte 
und Geschichten – fanden den Weg zu mir zurück, von vielen verschiedenen 
Menschen, aus den verschiedensten Kantonen der Schweiz. Und zum guten 
Glück gibt es, gemäss meinem Fragebogen, auch Hunde die bis ins hohe Alter 
völlig gesund sind. Vielen lieben Dank, ohne diese Mitarbeit wäre es gar nicht zu 
meiner Diplomarbeit gekommen! 
Nachdem ich all diese Angaben sorgfältig ausgewertet, zusammengetragen und 
zusammengefasst hatte (inklusive Literatur-Recherche), bekam ich also Ant-
worten auf meine Frage: Was ändert sich grundsätzlich im Zusammenleben mit 
einem Seniorenhund und kann eine Art «Rangliste» der häufigsten Beschwerden 
ermittelt werden?  
 
Dies ist der erste Teil meiner Diplomarbeit. 
 

2.5 Gibt es eine naturheilkundliche Hilfe bei 
Beschwerden und Probleme des alternden Hundes? 
(Methodik II) 
In den letzten vier Jahren durchliefen wir in der Schule verschiedene spannende 
naturheilkundliche Module. Nun möchte ich herausfinden, ob ich nicht zu einigen 
Therapieformen wie zum Beispiel Bachblüten, Homöopathie, Phytotherapie 
(Spagyrik) und Schüssler-Salzen die wir erlernt haben, eine Art  
Zusammenstellung abgeben könnte.  
Anhand der «Rangliste» habe ich mich entschieden, welche Themen ich haupt-
sächlich in Angriff nehmen werde. 
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Einschränkend gilt: meine hier in der Diplomarbeit aufgezeichneten Empfeh–
lungen sind nicht allgemein gültig. Sie sollen als Beispiel dienen, wie man vor-
gehen könnte, um in gewissen Fällen Linderung zu verschaffen oder gar einen 
chronischen Zustand ganz oder teilweise verschwinden zu lassen. 
Jedes Tier, jeder «Fall» ist individuell und braucht die gründliche Anamnese einer 
qualifizierten Person, um eine passende Therapieform oder ein passendes Mittel 
zu finden.  
 
Dies ist somit der zweite Teil. 
 
 
 
 
 
 

  

  Abb. 3 
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3 Hauptteil – Teil 1 
 
3.1 Das Alter verändert das Hundewesen 
Das Leben hinterlässt seine Spuren – das ist beim Hund nicht anders als beim 
Menschen! Es zeigt sich eine gewisse Einbusse der Vitalität, der Gang wird 
langsamer, träger und gemächlicher, das Fell wird matt, die Augen trüb und das 
Gehör lässt nach. Erstaunlicherweise wird von vielen Hundehaltern ihr Senioren-
hund nicht als «alt» empfunden. Ich denke das hat damit zu tun, dass man Tag 
für Tag miteinander den Lebensweg geht und sich ans Älterwerden gewöhnt, 
gewissermassen hereinwächst. 
 
Junge Hunde haben ein hohes Bewegungs- und Beschäftigungspotenzial und man 
hat ihnen gegenüber viele Verpflichtungen: ausgiebige Bewegung, Beschäfti-
gung, Erziehung usw. Und immer mal wieder dieser Hundeblick: erwartungsvoll, 
fragend, mit grossen Augen: «Was geht ab?» 
Ein alter Hund hingegen liebt seinen festen Rhythmus, gibt sich mit kürzeren 
Spaziergängen zufrieden, braucht viel Schlaf und Ruhezeiten und zieht sich gerne 
auch mal zurück. «Ausbüxen» gibt es nicht mehr und gewisse Flausen entfallen. 
Sie werden von einer reifen, gefestigten Persönlichkeit begleitet. Oftmals wird die 
Beziehung zwischen Hund und Halter immer enger. Geben Sie Ihrem Freund in 
dieser Zeit das zurück, was er Ihnen all die Jahre gegeben hat. Viel Geduld, 
Sicherheit, Wärme und Freude. Seniorenhunde versprühen viel Charme – aus 
erworbener Lebenserfahrung und zusätzlich vorhandener Altersweisheit. 
 
3.2 Der Körper verändert sich 
Der Grund für das Altern an sich liegt in den Zellen beziehungsweise der 
Zellteilung. Je älter ein Organismus wird, desto weniger Zellen teilen sich, denn 
die Anzahl der teilungsfähigen Zellen nimmt stetig ab. Man stelle sich eine 
Originalvorlage vor, die mit dem Fotokopierer kopiert wird. Dann wird die Kopie 
kopiert und wieder deren Kopie. Nach hundert Kopien ist fast nichts mehr vom 
Original lesbar. Es sterben also immer mehr Zellen ab, die nicht mehr durch 
neue, gesunde Zellen ersetzt werden können. Automatisch führt der Weg zu 
diversen Alterserscheinungen. 
Die Funktions- und Regenerationsfähigkeit von Muskeln, Gelenken, einzelnen 
Organen und Organsystemen lassen nach. Das Immunsystem wird schwächer, 
der Stoffwechsel verlangsamt sich (aus diesem Grund die erhöhte Neigung zu 
Übergewicht), Beweglichkeit und Sinnesleistungen schränken sich ein und die 
Reaktionsfähigkeit sinkt. 
Alles wird also ein bisschen langsamer, mühsamer oder geht gar nicht mehr.  
 
Grundsätzlich können sich Hunde viel schneller auf altersbedingte Veränderungen 
einstellen als wir Menschen, vorausgesetzt natürlich, diese bereiten keine 
grossen Schmerzen. Unsere Vierbeiner kennen zum guten Glück das Wort 
«Jugendwahn» nicht und sind uns Menschen einen grossen Schritt voraus, denn 
sie leben weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern in der 
Gegenwart! 
 
Es ist gut zu wissen, dass Hunde gerne versuchen ihre Krankheit so lange wie 
möglich zu verstecken, da diese sonst im Rudel (bei den Wölfen) als Schwäche 
angesehen und mit Ausschluss bestraft würde. Heutzutage ist die Familie das 
Rudel ihres Vierbeiners! Beobachten Sie ihren Hund also immer genau, um 
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ernsthafte Krankheiten frühzeitig zu entdecken und gegebenenfalls handeln zu 
können.  
 
3.2.1 Der Bewegungsapparat 
Mit zunehmendem Alter stellt sich eine gewisse Steifheit ein (Wer kennt das 
nicht?). Die Knorpel zwischen den Knochen werden dünner (Abnutzung) und 
weniger elastisch, die Muskulatur erschlafft, und auch die Sehnen sind in all den 
Jahren belastet worden und schon lange nicht mehr so straff wie beim Junghund. 
 
Sehr viele der Berichte, die ich zurückbekommen habe, beschreiben Probleme 
des Bewegungsapparats. HD (Hüftdysplasie) und Arthrose sind weit verbreitet 
und es wurden beispielsweise folgenden Beobachtungen beschrieben:  
 

 Anlaufschwierigkeiten am Morgen nach längerer körperlicher Anstrengung 
am Vortag (egal ob das wandern, Schneetouren, biken, Ball spielen oder 
einfach nur ein längerer Spaziergang war)  

 der Bewegungsapparat ist allgemein eingeschränkt, hat nachgelassen 
 Mühe beim «Hochkommen» 
 der Gang ist langsamer, wackliger und schwerfälliger, muss sich ein- bezie-

hungsweise warmlaufen 
 Koordinationsschwierigkeiten in den Hinterläufen oder beim Treppensteigen 
 Muskelschwund, Sprungkraft ist verloren gegangen 
 Vorderläufe werden nachgeschleift oder der Hund fängt an zu stolpern  
 
aber auch: 
 Alles noch Bestens 

 
Prinzipiell aber verläuft alles langsamer, ruhiger und braucht viel Geduld. 
 
Es ist wichtig, dass Ihr Hund trotz allem immer noch regelmässig bewegt wird. 
Stellen Sie ihn weder ruhig, noch sollten Sie ihn in Watte packen! Auch wenn das 
Tier nach zehn Minuten Spaziergang schon wieder nach Hause umkehren will, 
gehen Sie extra noch fünf Minuten weiter, denn je weniger bewegt wird, desto 
mehr «rosten» die Gelenke und Muskeln ein. Körperliche Aktivität im Alter ist 
sehr wichtig, denn dadurch bleiben nicht nur Muskeln elastisch und Gelenke 
beweglich, sondern auch der Kreislauf kommt in Schwung. 
Vermeiden Sie jedoch anstrengende Bewegungen wie «Stop and Go» oder 
zwanzig Stufen Treppen steigen.  

 
Und dann wäre da noch 
das Gewicht. Schauen Sie 
unbedingt darauf, dass Sie 
Ihren Liebling so gut wie 
möglich im Idealgewicht 
halten können (2 kg Über-
gewicht bei einem Klein-
hund entsprechen einem 
Übergewicht von 14,5 kg 
bei einem Menschen!).  

 
Übergewicht wirkt sich extrem negativ auf die Gesundheit Ihres Hundes aus, 
denn der ganze Bewegungsapparat, die Organe sowie die allgemeinen Körper-
funktionen leiden darunter. 

  Abb. 4 



Geeignete Massnahmen und naturheilkundliche Unterstützung für den Hund im Seniorenalter   

Sandra Sunier Seite 11 von 43 

3.2.2 Die Sinnesorgane 
Wenn Ihr Hund in letzter Zeit nicht mehr auf Ihre gegebenen Kommandos 
reagiert, dann stellen Sie sich wieder einmal die Frage: «Wie alt ist mein Tabor 
jetzt schon?» Es könnte nämlich ganz gut der Fall sein, das Ihr Tabor bereits 
nicht mehr so gut, oder gar nichts mehr hört. Die altersbedingte Schwerhörigkeit 
beginnt damit, dass der Hund zuerst keine tiefen Frequenzen mehr hört, jedoch 
die hohen, scharfen Frequenzen (wie das Rascheln einer Alufolie in der die 
Cervelat eingepackt ist) noch überaus gut wahrgenommen werden. 
Die Altersschwerhörigkeit entsteht durch eine Reduzierung der Sinneshaare im 
Innenohr und ist irreversibel. 
 
Denken Sie daran, dass Ihr Hund jetzt schreckhafter auf Aussenreize reagieren 
könnte, weil er diese erst viel später als in jungen Jahren bemerkt. 
 
Hundehalter berichteten mir von: 

 allmählichem weniger Hören 
 hört nur noch auf einer Seite 
 das Gehör ist fast taub  
 mein Hund wurde innert kürzester Zeit taub 
 vermehrte Ohrenentzündungen  
 vermehrte Produktion von Ohrenschmalz  
 brauchen öfters Ohrenpflege 

 
aber auch: 

 Ohren noch bestens! 
 
Man sollte schon früh anfangen, dem Hund eine Art «Zeichensprache» bei-
zubringen. Dies könnte im Alter durchaus nützlich sein. 
 
Auch die Augen bleiben vom Altern nicht verschont. So verändert sich 
beispielweise die Konsistenz der Tränenflüssigkeit. Sie verliert an Geschmei-
digkeit, wird dicker und erfüllt dadurch ihre Reinigungsfunktion nicht mehr so 
optimal wie früher. Mangelnde Tränenflüssigkeit kann wiederum zu trockenen, 
entzündeten Augen führen. 
 
Hundehalter berichteten mir von: 

 die Sehkraft wird schlechter  
 trübe Linsen 
 allmählich blind 
 Sichtprobleme 
 vermehrter Tränenfluss 
 vermehrt Augenentzündungen 
 Augen müssen öfters gereinigt werden 

 
aber auch: 

 Augen sind noch top! 
 
Es kann von Nutzen sein, den Augenbereich regelmässig mit einem weichen 
Tuch, das Sie vorher in lauwarmen Schwarztee getaucht haben, zu säubern. 
 
Sollten Sie bemerken, dass ihr Hund plötzlich voller Unsicherheiten seines Weges 
geht, ist es gut möglich, dass er nicht mehr gut sieht. Ist er gar blind geworden, 
sollten Sie ihn zu seinem eigenen Schutz vermehrt anleinen, wenn es die 
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Situation erfordert. Hat ihr Hund einen «Kumpan», wird er sich sicher von selbst 
an diesem orientieren. 
 
Übrigens, haben Sie sich auch schon die Frage gestellt: «Warum schnüffelt 
meine Cora neuerdings immer so intensiv und alle paar Schritte? Das hat sie 
früher nie gemacht!» 
 
Durch die Nase sieht der Hund seine Umwelt und bildet sich ein Bild davon  
in seinem Gehirn. Über seine Artgenossen erfährt er somit einiges: Alter,  
Geschlecht – sogar den Gemütszustand des andern. Sind also Gehör und  
Sehvermögen des Seniors eingeschränkt, dann werden diese Sinne durch das 
vermehrte Schnüffeln in einer gewissen Weise kompensiert. Der Geruchsinn ist 
sogar der einzige Sinn, der sich im Gegensatz zu allen anderen Sinnen im Alter 
weiterentwickelt und somit noch verstärkt. Denn ist die Nase «tot», ist auch  
der Hund tot! 
 
Es gibt aber durchaus auch Hunde, wie z.B. Rubina (Chesapeake Bay Retriever), 
wo laut Aussage der Besitzerin alle Sinne mit 13 Jahren noch bestens vorhanden 
waren. 
 
3.2.3 Haut – Fell – Krallen – Pfotenballen 
Der Stoffwechsel wird schwächer, die Durchblutung der Haut geringer (trockener, 
schuppiger). Das bedeutet, dass die Talgdrüsen nicht mehr so aktiv sind wie 
früher. Da sich der Stoffwechsel von Niere, Leber und Blase verlangsamt, werden 
Schadstoffe langsamer oder zum Teil gar nicht mehr ausgeschieden. Deswegen 
kann sich der Geruch eines Hundes im Alter verändern beziehungsweise 
intensivieren. 
 
Dagegen helfen einmal die altersgerechte Ernährung (inklusive entsprechende 
Mineralstoffe und Vitamine) und zum andern die richtige Pflege. Wenn Sie Ihren 
Hund baden, sollten Sie auf ein stark rückfettendes mildes Shampoo achten; 
aber bitte nicht zu oft baden, denn das steigert unnötig die Talgproduktion und 
Ihr Liebling wird noch mehr «riechen» als vorher. 
 
Trockener, schuppiger Haut kann entgegengewirkt werden, indem man bei-
spielsweise täglich einen halben/ganzen Teelöffel Leinsamenöl unter das Futter 
mischt. 
 
Bei alten Hunden, die im Sommer Kreislaufprobleme haben oder ihr Fell nicht 
mehr gut abstossen können, lohnt sich die Überlegung, ob man diese nicht 
einmal scheren sollte. 
Wenn Seniorenhunde plötzlich vor der Bürste reissaus nehmen, hat dies damit zu 
tun, dass sie im Alter oftmals berührungsempfindlicher geworden sind.  
 
Hundehalter berichteten mir von: 

 allgemeine Fellveränderung 
 stumpf, matt, spröde, schuppig 
 flauschiger geworden 
 weicher – fast kein Stockhaar mehr 
 Fellwechsel ganzjährlich/benötigt mehr Zeit 
 muss mehr gebürstet werden/ist aufwendiger zu kämmen 
 verliert mehr Haare, 
 kahle Stellen 
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 weisse Schnauze  
 an manchen Stellen weisser geworden 
 ist (schnell) grau geworden 
 Nase ist immer heller geworden  
 trockene Haut 

 
aber auch: 

 Haut und Fell ist schön bis zum Schluss  
 Fellbeschaffenheit in sehr gutem Zustand  
 braucht nicht mehr Pflege als früher, lediglich mehr Zeit 
 Lachsöl für schönes Fell 

 
Krallen und Pfotenballen werden mit zunehmendem Alter trockener und brüchi-
ger beziehungsweise rissiger. Vaseline oder eine andere PH-neutrale, unpar-
fümierte Creme (kein Öl – macht die Haut schwammig!) eignen sich bestens 
gegen die Trockenheit der Ballen. Gerade im Winter, wenn auf den Trottoirs Salz 
gestreut ist, wird ihr Hund es Ihnen danken. 
 
Möglicherweise müssen die Krallen gelegentlich gekürzt werden, da sie sich mit 
nachlassender Bewegung nicht mehr so stark von selbst abnutzen, wie dies 
früher der Fall war. Das Schneiden ist aber nur dann nötig, wenn der Hund auf 
ebener Fläche stehend mit den Krallen den Boden berührt. Solange die Krallen 
kurz vor dem Boden enden, besteht kein Handlungsbedarf. Aber bitte vorsicht 
beim Schneiden (Krallenzange einem Nagelklipser vorziehen...), ab einem ge-
wissem Abschnitt sind durchaus Nerven und Blutgefässe vorhanden. Wenn Sie 
nicht sicher sind, überlassen Sie dies lieber einer fachkundigen Person. 
 
3.2.4 Die Zähne 
Wie gut oder wie schlecht die Zähne Ihres Hundes im Alter noch sind, hängt von 
mehreren Faktoren ab: die genetisch bedingte Veranlagung, die Fütterung, das 
Spielverhalten (Steine und Tennisbälle bewirken ein Abschleifen der Zähne) oder 
bisherige Erkrankungen.  
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Hund plötzlich Mundgeruch entwickelt oder 
eventuell sogar sein Fressen nicht mehr interessant findet, dann suchen Sie die 
Ursache nicht nur beim Futter, sondern gehen Sie zu einer Fachperson. Es ist gut 
möglich, dass eine Zahnfleischentzündung, ein abgebrochener, eiternder Zahn 
oder Ähnliches der Auslöser dafür sein kann. Ist Zahnstein vorhanden (was beim 
Seniorenhund vermehrt vorkommt), ist regelmässiges Entfernen ein absolutes 
Muss. Zahnbelag riecht nicht nur unangenehm, er kann durchaus auch zu 
Schädigungen im Organsystem führen. Bakterien gelangen in den Blutkreislauf 
und können somit vor allem das Herz, die Nieren und die Leber schwer schä-
digen.  
 
Hundehalter berichteten mir von: 

 mehr Zahnstein 
 leicht braune bis gelbe Zähne 
 sehr abgenützt/abgewetzt (stumpf) 
 wurden brüchig 
 Zahnfleischentzündungen 
 Geschwüre am Zahnfleisch 
 Mundgeruch nahm immer mehr zu 
 Zahnausfall 
 Zähne mussten gezogen werden 
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aber auch: 

 erstaunlich gute Zähne! 
 
Doch fangen Sie nicht plötzlich etwas Neues an, indem Sie darüber nachdenken, 
Ihrem Hund im Alter die Zähne putzen zu wollen. Viel mehr ist auf eine kluge 
Ernährung mit möglichst naturbelassenen Produkten zu achten. Regelmässige 
Kauknochen aus Rinderhaut, können einer Zahnsteinbildung entgegenwirken. 
 

 
 
 
 
3.3 Der Umgang mit dem Seniorhund erfordert 
Anpassungen 
 
3.3.1 Der tägliche Spaziergang 
Es ist völlig normal! Der tägliche Spaziergang erfordert Geduld, Geduld... und 
nochmals Geduld! Manchmal braucht es für eine gewisse Distanz doppelt so viel 
Zeit wie früher. Es wird geschnüffelt wie nie zuvor, gründlich, fast jeder Zenti-
meter – und dies alles in Zeitlupe.  
 
Hundehalter berichteten mir von: 

 tägliche Spaziergänge konnten beliebig ausgedehnt werden, brauchte ein-
fach mehr Zeit 

 es wir öfters markiert und geschnüffelt (braucht mehr Zeit zum 
Versäubern) 

 Spaziergänge sind langsamer und kürzer (aber voller Freude) 
 kleine Spaziergänge werden plötzlich anstrengend 
 braucht etwas mehr Überzeugung um weiter oder länger spazieren zu 

gehen 
 braucht nicht mehr so viel Bewegung wie früher, ist jetzt viel lieber im 

Garten/Rasen und schnüffelt da und dort etwas herum 
 kehrt um und rennt zurück wenn sie nicht mehr weiterlaufen will 
 die Distanz bestimmt sie, bleibt stur stehen wenn sie nicht mehr weiter 

will 
 Bewegung ist weniger geworden, je nach Tageslaune des Hundes 
 lange Wanderungen sind nicht mehr möglich 
 orientierte sich an seinen Hundekollegen, sie waren für ihn sehr wichtig 

 
aber auch: 

 Spaziergänge unverändert 
 wird gleich viel bewegt wie in jüngeren Jahren, aber mehr Ruhezeiten 
 immer noch viel draussen, setzt sich mehr hin (Pausen) als früher und 

geniesst  

Abb. 5 
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Geben Sie Ihrem Hund die Zeit, die er auf seinem täglichen Spaziergang braucht. 
Quantität zählt nicht mehr, sondern Qualität ist gefragt! 
Hundesenioren gehören noch lange nicht zum alten Eisen, auch wenn sie nicht 
mehr ganz so belastbar sind wie junge Vierbeiner. 
Art und Mass der Bewegung sollten sich ganz individuell nach jedem einzelnen 
Seniorenhund richten, schliesslich sind Bedürfnisse und Belastbarkeit im Alter 
sehr unterschiedlich.  
 
Am Ende eines Spaziergangs sollte Ihr Hund noch in guter Verfassung sein und 
weder die Zunge am Boden «nachschleifen» noch hechelnd durchs Gartentor 
laufen. Lieber mehrmals täglich eine kürzere Distanz, als einmal am Tag ganz 
lang. 
  
Ihr Hund sollte seinen Körper täglich auch einmal biegen müssen. Am besten 
spielerisch einen Hügel rauf- und runtergehen, um möglichst alle Muskeln und 
Glieder ein wenig anzustrengen (ohne anschliessenden Muskelkater versteht 
sich). Lassen Sie «Ringo» auf dem Spaziergang im Wald  schon mal auf einen 
niedrigen Baumstrunk «springen» oder spazieren Sie um Büsche herum oder 
stellen Sie im Garten umgekehrte Eimer auf und legen mit Trockenfutter eine 
Schlangenlinie um die Eimer. 
Entscheiden Sie sich wenn möglich für weiche Spazierwege (Wald, Feld, Wiese, 
Sand). Das Laufen auf harten Böden wie Asphalt strapaziert den Bewegungs-
apparat erheblich. 
 
3.3.2 Spiel und Bewegung 
Bei diesem Thema verhält sich nicht viel anders als beim «täglichen 
Spaziergang». Alles einfach etwas weniger «wild» als früher. 
 
Hundehalter berichteten mir von: 

 spielt weniger als früher (Ball apportieren, Kong-Spiele, herum-
rennen/springen/tollen, mit anderen Hunden) 

 Spielsequenzen sind kürzer, Tempoeinheiten wurden reduziert 
 kein Hundesport mehr 

 
aber auch: 

 hat immer noch «pfupf» 
 liebt Suchspiele 
 liebt Kopfspiele 
 buddeln und mit dem Stock spielen liebt er immer noch 
 immer noch lernfähig 
 immer noch bewegungsfreudig und voller Tatendrang 
 Apportier-und Holzspiele (Gehirnjogging) waren seine Tagesspiele bis zum 

letzten Tag 
 «Guddeli» suchen machte ihr immer noch viel Freude, und sie wurde  

sehr erfinderisch, um die fehlende körperliche Kraft mit dem Kopf wett-
zumachen 

 viel Bewegung und Kopfarbeit (Fährten, apportieren) 
 lernte mit zehn Jahren noch Plausch-Obedience 
 an allem immer noch sehr interessiert und lernt mit Freude Neues dazu 
 immer noch sehr vital und aktiv, körperlich wie geistig 
 war bis zuletzt sehr klar im Kopf 
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Es ist unschwer zu erkennen: Langeweile ist nicht förderlich für den Senioren-
hund. Auch er will immer noch aktiv beschäftigt werden. In jungen Jahren ist 
mehrheitlich Tempo angesagt, im Alter rücken jedoch Kopf und Nase in den 
Vordergrund.  
Oftmals mangelt es nur an der nötigen Kreativität, um einen vierbeinigen Rent-
ner altersgerecht zu fordern. Dies kann jedoch auch bei Hunden mit bereits 
bestehenden gesundheitlichen Einschränkungen durchaus enorm wichtig sein, 
um eine gewisse Vitalität (wenn die Mobilität nachlässt) aufrechtzuerhalten. 
Geben Sie Ihrer grauen Schnauze im Alltag kleine Aufgaben, dies weckt neue 
Lebensgeister und Ihr Liebling fühlt sich dadurch wichtig und gebraucht.  
Unser Mäx ist zwar noch kein Senior, aber als «Haushaltshilfe» überaus hilfreich. 
Seine täglichen Aufgaben bestehen aus leeren Pet-Flaschen in die Harasse 
entsorgen, WC-Rölleli vom ersten Stock hinunter in den Abfall apportieren, mir 
die heruntergefallenen Wäscheklammern zu reichen oder Socken in die Wasch-
küche zu tragen. Glauben Sie mir. Alles macht er hervorragend und voller Stolz. 
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. 
 
3.3.3 Verhaltensänderungen 
Der älter werdende Körper (sowie das Gemüt auch) ist anfälliger und reagiert 
empfindlicher auf alles. Auch alte Menschen können das bestätigen. Dies ist 
keine Krankheit, sondern der Lauf des Lebens... 
 
Manches kann man durchaus lindern, und dafür ist dann auch der alte Hund 
dankbar. 

 
 Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen Ihr alter Hund plötzlich ständig 

nachläuft – er sucht einfach Ihre Nähe, Geborgenheit und Sicherheit.  
 Ein Hund der über Jahre hinweg ausgesprochen lebhaft war, wird plötzlich 

«aggressiv», mürrisch, zickiger, möchte sich nicht mehr anfassen 
lassen und zieht sich vielleicht sogar zunehmend zurück. Oder er will 
nicht mehr ins Auto springen und auch keine Treppen mehr hoch- 
oder hinuntersteigen.  
Es kann durchaus sein, dass er einfach berührungsempfindlicher geworden 
ist oder seine Gelenke schmerzen. 
Verständige Hundehalter konstruieren Einsteigehilfen oder tragen ihren 
Senior die Treppe hoch und runter. 

 Schleicht der alte Hund manchmal ziellos durchs Haus und schaut einen 
verständnislos an wenn man ihn ruft, so als kenne er einen nicht? Schaut 
er öfters ins Leere oder muss die ganze Nacht bellen weil er orien-
tierungslos und verwirrt ist? Auch «Alzheimer» könnte ein Thema sein, 
das bei Hunden lange Zeit übersehen wurde.  
Schimpfen Sie nicht mit ihm, er wird es nicht verstehen! Bringen Sie für 
Ihren Liebling das nötige Verständnis auf und geben Sie ihm Sicherheit, 
Tagesstruktur und möglichst wenig Veränderungen. 

 Vermehrte Ängste oder Schreckhaftigkeit – egal ob Feuerwerk, Blitz 
und Donner oder gar Brückenübergänge – sind erstaunlicherweise bei 
jedem zweiten Hund der Fall. Erinnern wir uns aber zurück an die 
zunehmende Schwäche der Sinnesorgane (Hör- und Sehkraft lassen 
nach...), dies bewirkt Verunsicherung. Versuchen Sie Situationen zu 
umgehen die Ihren Hund überfordern könnten. 

 Die Hitze im Sommer wird nicht mehr ertragen oder bei Wetterwechsel 
stellen sich Gelenkschmerzen ein. Abnützungen im Alter sind (wieder 
einmal mehr) keine Krankheit, sondern (leider) einfach normal. 
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Schwüle Sommertage belasten den Kreislauf Ihres Vierbeiners sehr. 
Längere Spaziergänge und «Spieleinheiten» in den kühleren Morgen- oder 
Abendstunden, im Wald oder im Schatten sind daher zu bevorzugen. Das 
Schwimmen oder «Kneippen» im See oder Bach bereitet immer eine 
erfrischende Abwechslung und stimuliert zugleich den Kreislauf. 

 Kurzhaarige Hunde können im Alter kälteempfindlicher werden, was 
zum Beispiel früher nie ein Thema war. Aber bitte unterscheiden Sie, ob es 
sich um ein Zittern vor Kälte oder um ein Angst-/Schmerzzittern handelt! 
Der Herz-Kreislauf funktioniert nicht mehr so gut wie in jungen Jahren, 
das Blut fliesst langsamer.  
Eine sicherlich wichtige Massnahme ist: Rubbeln Sie Ihren Hund gut ab 
(vor allem die Nierenpartie), wenn Sie nach einem regnerischen Spazier-
gang nach Hause kommen. Das kurbelt den Kreislauf an und wärmt Ihren 
Vierbeiner wieder auf. 
Über «Dog Dressing» lässt sich streiten... und doch ist es vielleicht in 
einzelnen Fällen eine Überlegung wert. 

 
3.3.4 Nützliche Anpassungen im Hause 
Stellen Sie sich vor, Ihr Grossvater zieht plötzlich in Ihr Haus ein. Da ist es wohl 
völlig selbstverständlich, dass einige Vorkehrungen getroffen werden müssen. 
Gemütlich, bequem und nicht zu anstrengend sollte es sein. Auch bei einem 
Hund, der im Alter körperliche Gebrechen hat, muss überlegt werden, wie ihm 
der Alltag zu Hause erleichtert werden kann. Es ist nicht nötig, einen ganzen  
Umbau vorzunehmen, oftmals reichen kleine Massnahmen, damit sich Ihr Senior 
in seiner Umgebung sicherer fühlt und leichter bewegen kann. 
 
Hundehalter berichteten mir von: 

 Konnte auf glatten Böden nicht mehr aufstehen 
 Treppen steigen wurde schwieriger oder ging gar nicht mehr 
 braucht Hilfe um ins Auto einzusteigen 

 
aber auch: 

 es mussten keine Veränderungen vorgenommen werden 
 konnte trotz Arthrose die Treppe noch bewältigen (habe sehr auf ihr  

Gewicht geachtet) 
 
Das Hauptthema Nr. 1 ist nicht schwer zu erkennen: Der Bewegungsapparat! 
Parkett, Platten, Laminat & Co., alles glatt und ohne Struktur, sind für alte Hunde 
oftmals eine Herausforderung! Seniorenhunde würden Teppiche kaufen.   
 
3.3.4.1 Glatte Fussböden 
Senioren können nicht mehr so gut ausbalancieren wie in jungen Jahren, der 
Gang ist unstabil, sie werden unsicher oder rutschen auch schon mal aus.  
Überall lauern Gefahren, die zu einer Zerrung oder gar einem Knochenbruch 
führen können – oder der Vierbeiner kann gar nicht mehr (richtig) aufstehen. 
Ich möchte nicht zusehen, wie unser Mäx vorsichtig, verzweifelnd umherschleicht 
oder mir beim mühsamen, erfolglosen Aufstehen von einem Plattenboden einen 
traurigen Blick zuwirft. Der früher selbstbewusste, eigenständige «Bueb», 
plötzlich ein Häufchen Elend...  
 
Eine sinnvolle Lösung wäre sicher auf den am häufigsten begangenen Wegen 
Ihres Hundes irgendwelche Teppich-Läufer auszulegen (mit Antirutsch darunter 
versehen, versteht sich...). Aber auf keinen Fall Teppiche mit Schlingen an den 
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Enden, Ihr Senior könnte mit seinen Krallen darin hängen bleiben und sich 
verletzen. 
 
3.3.4.2 Treppen 
Treppen stellen ein noch grösseres Problem dar. Die Idee mit einem Kindergitter 
zur Sicherung einer Treppe, die Ihr Hund nicht mehr alleine bewältigen kann, ist 
bestimmt in manchen Fällen eine gute Sache. Ist Ihr Hund aber gewohnt, immer 
mit dabei zu sein, egal wo Sie sich gerade aufhalten, wird es wohl schwer sein 
ihm zu erklären, dass er zu seiner eigenen Sicherheit nicht mehr mit hoch-
kommen darf. Tritte auf jeden Fall rutschfest machen oder halt den Hund rauf-/ 
runtertragen.   
 
3.3.4.3 Ins Auto steigen 
Wie bereits erwähnt Einsteigehilfen selbst konstruieren (gibt es auch fertig zu 
kaufen) oder hinein- beziehungsweise heraus«lüpfen».  
Wenn Sie sich für eine Rampe entscheiden, dann achten Sie unbedingt darauf, 
dass sie stabil, standfest und antirutschbeschichtet ist. Manchmal hilft es, wenn 
man sich seitlich der Rampe hinstellt, um dem Hund beim «rauf-/und runter-
steigen» eine gewisse Sicherheit zu vermitteln.  
 
3.3.4.4 Das Lager 
Will Ihre «Emma» plötzlich nicht mehr ins Körbchen?  
Hunde im Alter legen sich oftmals in Seitenlage gestreckt auf dem Boden aus, 
was eine eventuell anfällige Wirbelsäule entlastet. Wegen Platzmangel kann es 
sein, dass Emma eine «Embryostellung» im Körbchen deswegen umgeht, oder 
der Rand des Korbes ist mittlerweile ganz einfach zu hoch, um diesen schmerz-
frei zu übersteigen. Es versteht sich von selbst, dass sich der Rückzugsort eines 
Hundes an einem ruhigen, ungestörten, nicht allzu disponierten Ort befindet. Ein 
gut gepolstertes Nest wirkt Liegeschwielen entgegen (vor allem bei grösseren 
Hunden immer wieder ein Thema).  
Solange diese Schwielen nicht nässend sind und vom Vierbeiner nicht «be- 
arbeitet» werden, ist dem keine sonderliche Beachtung zu schenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Abb. 6 
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3.4 Die Ernährung ans Alter anpassen 
Dies wäre ein Diplomthema für sich – deshalb muss sie hier mindestens kurz  
behandelt werden.  
Wieder einmal mehr geht es um den Stoffwechsel, der im Alter um ein Vielfaches 
verlangsamt ist: weniger Bewegung – Muskeln werden abgebaut – der Fettanteil 
im Gewebe steigt.  
Bitte immer wieder daran denken, dass plötzliche Zu- oder Abnahme des  
Gewichts auch in Zusammenhang mit einer Erkrankung stehen kann (Diabetes, 
Schilddrüse, Krebs usw.). 
Es ist also sehr individuell, was Ihr Hund im Alter braucht. Faktoren wie Über-
gewicht, Abmagerung, Nierenproblem usw. spielen dabei eine grosse Rolle. 
 
Hundehalter berichteten mir von: 

 das Fressen war plötzlich wichtiger als früher 
 teilt Futter selbst ein, mag sie mal nicht so viel, lässt sie es stehen 
 braucht mehr Futter, sonst magert sie ab 
 Magen ist empfindlicher geworden, bekommt nichts mehr vom Tisch, hat 

schneller Durchfall 
 hat immer weniger gefressen bis zu Futterverweigerung 
 auf Seniorenfutter umgestellt 
 anstatt Seniorenfutter, Hochleistungsfutter 
 Eiweissgehalt (Proteine) wurden reduziert 
 «Adult Cereal» mit gehacktem rohem Fleisch 
 stets Qualitätstrockenfutter (60% Fischanteil + Omega 3/6 Fettsäuren) 
 auf Diätfutter umgestellt 
 spezielles Nierenfutter 
 auf BARF (Biologisch Artgerechtes Rohes Futter) umgestellt 
 Futterzusätze 
 Kur mit Grünlippenmuschelextrakten und Kräutern für die Gelenke, 
 gelegentlich «Anima Biostrath» 

 
aber auch: 

 Ernährung wurde nicht umgestellt 
 erträgt noch vieles 
 hat gerne harte Knochen 

 
Nachstehend sind einige Tipps und Hinweise zum Thema Ernährung aufgelistet. 
 

 Idealerweise wird der Seniorenhund dreimal am Tag (nicht direkt aus 
dem Kühlschrank) gefüttert, um den Organismus mit mehreren kleinen 
Portionen nicht zu überlasten. 

 Dr. Dieter Fretz hat mal gesagt: «Stimmen Verdauung und Kot, dann 
stimmt auch das Futter!»  

 Hat Ihr Hund die Tendenz zuzunehmen, sollte man unbedingt die 
Fütterung überdenken – und zwar nicht unbedingt in Form von 
Reduzierung (Gefahr der Mangelernährung), sondern hochwertige und 
leichtverdauliche Fütterung ist angebracht. Viel hochwertiges Eiweiss 
(Muskeln), Kohlenhydrate reduzieren. 

 Vitaminhaushalt und Spurenelemente sollten gesichert sein. Aber 
Achtung, es kann auch überdosiert werden. 

 Trockenfutter mit Wasser aufweichen, um einerseits den Wasser-
haushalt sicherzustellen und andererseits vor eventuellen irreparablen 
Nierenschäden zu schützen. 
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 Für schlecht fressenden Hunde gibt es diverse Kräuter, die helfen können 
den fehlenden Appetit anzuregen, oder zum Beispiel Hüttenkäse, Quark, 
Jogurt (bestens für die Darmflora), Olivenöl, stark verdünnte Bouillon, in 
kleinen Mengen Leber oder frischer Pansen – alles schonende 
Geschmacksverstärker.  

 Versuchen Sie auch einmal gesunde Leckerlis wie ein Stück Salatgurke, 
Kohlräbli, Apfel, Banane, Rüebli oder getrockneter Fisch (erhältlich im 
Fachhandel, leicht und hochwertig an Eiweiss). Generell sollte man nicht 
vergessen die Leckerlis bei der tägliche Futterration abzuziehen. 

 Unser Mäx bekommt regelmässig einmal die Woche ein ganzes Ei, für ihn 
(als Labrador Retriever) eine freudige Abwechslung.  

 Höhenverstellbare Futternäpfe machen meiner Meinung nach nur bei 
grossen Hunden (z. B. Dogge) Sinn – wenn überhaupt! Oder haben Sie 
schon einmal eine Giraffe oder einen Wolf mit einem verstellbaren Napf 
gesehen um die Wirbelsäule zu entlasten? Der Napf sollte vor allem 
rutschfest stehen. 

 Fress- und Trinknapf sollten nicht direkt nebeneinander platziert 
werden. Wenn diese weit auseinander stehen, wird automatisch leichte, 
tägliche Bewegung gefordert (der Wolf kann seine Beute auch nicht direkt 
neben einem Fluss erlegen). 

 
Schlanke Hunde sind beweglicher, haben weniger Gelenkprobleme und die Orga-
ne (vor allem Herz und Kreislauf) werden entlastet. 
 
Wiegen Sie Ihren Hund in regelmässigen Abständen, um eine Kontrolle zu haben. 
Behalten Sie das Gewicht im Auge! 
 
 
 

4 Hauptteil – Teil 2 
 
4.1 Naturheilkundliche Unterstützung 
 
4.1.1 Bachblüten 
Bachblüten (38 Essenzen) sind alternativmedizinische Präparate, die durch einen 
wässrigen Auszug aus Blüten und anschliessend starker Verdünnung gewonnen 
werden. Die Therapie wurde vom britischen Arzt Edward Bach (1886–1936) 
eingeführt. 
 
Indikationen Wirkung Essenzen 

Altersbeschwerden Allgemein: Herzstärkung, 
abgenutzte Gelenke 

OLIVE - HOLLY - 
WILLOW, HORNBEAM - 
HEATHER 

Ängste empfindlich, schreckhaft, 
zittern 

ASPEN 

Alltagsgeräusche, weiss 
nicht vor was genau 

ASPEN - PINE 

Feuerwerk, Gewitter, 
Tierarzt 

ROCK ROSE - MIMULUS 

Antriebsschwäche energielos, müde, lustlos, 
passiv 

HORNBEAM - WILD ROSE 
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Appetitlosigkeit bei Erschöpfung OLIVE - WALNUT 
Arthritis/Arthrose 
 

kräftigt schwache 
Gelenke 

HORNBEAM 

steifes Gelenk soll 
geschmeidig und 
beweglich werden 

ROCK WATER –  
CHICORY - PINE - 
HONEYSUCKLE - OAK 
 

entzündungshemmend HOLLY - CRAB APPLE, 
HORNBEAM - OLIVE - 
ELM 

Ausleiten entgiften, 
ausschwemmen von 
Ablagerungen 

CRAB APPLE 

Bandscheibenvorfall allgemein RESCUE – ELM - HOLLY -  
SCLERANTHUS 

nach Überbelastung VERVAIN 
Muskelverkrampfung WILLOW - WILD OAT - 

STAR OF BETLEHEM 
Blähungen  STAR OF BETHLEHEM - 

HOLLY 
Blase Störung ELM - PINE - HOLLY - 

CENTAURY 
Muskel stärken bei 
Schwäche  

OLIVE - HORNBEAM 

Wasser lassen, 
nächtlicher Drang 

CHERRY PLUM - PINE 

Chronisch Erkrankung GORSE - OLIVE - 
HONEYSUCKLE - SWEET 
CHESTNUT 

Entzündung CRAB APPLE - GENTIAN -  
GORSE - CENTAURY 

Diabetes mellitus Erkrankung GORSE - WILD OAT - 
VINE, CERATO - 
CHICORY - HEATHER 

Dickdarm allgemein WALNUT - MUSTARD, 
IMPATIENS - CLEMATIS 

 Entzündung, Geschwür ELM - HOLLY 
Dünndarm Beschwerden STAR OF BETHLEHEM - 

SWEET CHESTNUT - 
VERVAIN -  AGRIMONY 

Gelenkschwäche Schmerzen nach 
Überbelastung 

ELM, OAK, STAR OF 
BETHLEHEM 

Genesung ausgelaugt, nach langer 
schwerer Krankheit, OP, 
nach körperlicher 
Überanstrengung  

OLIVE - HORNBEAM - 
STAR OF BETHLEHEM 

Gleichgewicht Störung SCLERANTHUS 
Hüftdysplasie 
 

zur Stärkung HORNBEAM - OLIVE 

Herz allgemein STAR OF BETHLEHEM - 
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HORNBEAM - ROCK ROSE 
zur Stärkung OLIVE 

Immunsystem zur Stärkung OLIVE - LARCH - CRAB 
APPLE, WILD ROSE 

Ischias  IMPATIENS - HOLLY - 
OAK 

Kreislaufstörung  STAR OF BETHLEHEM - 
BEECH - CHESTNUT 

Leber zur Stärkung ASPEN - OAK - OLIVE -  
IMPATIENS - CHOCORY 

Lymphdrüsen  PINE 
Muskeln Verspannung OAK - VINE 
Nieren zur Stärkung OLIVE - HEATHER 

starke Symptome HOLLY - CHERRY PLUM 
unterstützend, 
entschlackend 

CRAB APPLE –  
CENTAURY - 
HONEYSUCKLE 

Prostata Entzündung HOLLY 
Stoffwechselstörung  CRAB APPLE - ROCK 

WATER 
Zahnfleisch Entzündung CRAB APPLE 

 
 
Standardmässig werden individuelle Bachblütenmischungen aus fünf Essenzen 
(zusammen mit stillem Mineralwasser) vermischt, und in einem Tropfpipetten-
Fläschchen von 30 ml abgegeben. Die Anwendung erfolgt 4x täglich in vier  
Tropfen, im Idealfall über die Schleimhäute. Ein Fläschchen reicht für ca. drei 
Wochen, danach wird eine Pause empfohlen und anschliessend noch einmal ein 
gleiches Fläschchen abgegeben, oder die Mischung neu angepasst. 
Bachblüten können als Alleinmittel oder begleitend eingenommen werden, es 
entstehen keine Nebenwirkungen. 
 
4.1.2 Homöopathie 
Als Ausgangsstoffe für homöopathische Arzneimittel werden Substanzen aus der 
Pflanzenwelt, beispielsweise Arnika, Rittersporn, Eisenhut, oder Substanzen  
mineralischen Ursprungs wie zum Beispiel Gold, Kochsalz, Kalk sowie tierischen 
Ursprungs wie Schlangen- und Insektengifte verwendet. 
 
Diese Ausgangssubstanzen werden dann nach genauen Richtlinien zu homöo-
pathischen Arzneimitteln verarbeitet (potenziert). 
 
Mittel Indikationen 

ACIDUM NITRICUM erschöpfende, langwierige Erkrankungen 
Neubildungen an Haut und Schleimhaut 
Tumoren 

AURUM Erschöpfung 
Altersherz 
Kreislauf 
Angst, Depression 
Arthrose, Spondylose 
Knochentumoren 
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ARSENICUM ALBUM Furcht vor dem Alleinsein 
Kälteempfindlich 
Ruhelosigkeit 
chronische Schwäche und Abmagerung 
Konjunktivitis 
Nierenversagen 
Herz/Kreislauf, nachts schlimmer 

BARIUM CARBONICUM verwirrt 
Drüsenschwellungen (Prostata, Lymphknoten)  
fettige Tumoren am Hals 
Lipome  
Verdauungsschwäche 
Alterslähmung 

CARBO VEGETABILIS chronische Symptome 
Apathie, Gleichgültigkeit 
Kreislaufschwäche 
keine Kraft zur Genesung 
Flüssigkeitsverlust 
geringe Lebenskraft 

CAUSTICUM langanhaltende chronische Krankheiten 
Arthritis, steife Gelenke bis zu Lähmung 
Gelenkdeformation 
steifer Nacken 
Verlust der Muskelkraft, Muskelschmerzen 
Gliederschwäche 
Nieren, Zystitis, Inkontinenz 
Wucherungen an Lidern 

CHELIDONIUM Leberunterstützungsmittel 
Hepatitis 
Ermüdung schon bei geringster Anstrengung 
Nackensteife, Knieschmerzen 

CONIUM stumpfsinnig und verwirrt, Senilität 
Drüsenverhärtung 
Tumoren der Sexualorgane 
Prostatavergrösserung 
verminderte Sehkraft 
Schwindel, Gleichgewichtsstörung,  
Störung des Innenohrs 
Lähmung – aufsteigend 
Arthritis – schwache Hinterbeine 
Harnblasenlähmung, Harntröpfeln 
vergrösserte Lymphknoten 
Talgzysten 
Krebs 

CRATEGUS Altersherz – 1x täglich D6 oder Urtinktur 
FLUORICUM ACIDUM Geschwüre 

Alterserkrankungen 
Zahnverfall/Abszesse 
Haarausfall 
Melanome 
Stoffwechselstörung 
Gelenkentzündung, degenerative Gelenkerkrankung 
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Knochenwucherungen/Nekrose 
FLOR DE PIEDRA erhöhte Leberwerte – 1x täglich D6 oder Urtinktur 
GELSEMIUM keine Muskelkraft, unsicherer Gang 

schwach, müde, energielos 
Ermüdung nach Anstrengung 
Harnblasenlähmung, Inkontinenz 

GRAPHITES Schilddrüsenunterfunktion 
chronische Ohrinfektionen 
Verstopfung, Fettleibigkeit 

HELLEBORUS Demenz 
Schwindel, Reaktionsmangel 
Lähmung 
Nieren 

LYCOPODIUM Arthrose 
Rheuma 
Steifigkeit 
Hüftdysplasie 
Stoffwechsel 
Leber/Nieren 

NUX VOMICA Entgiftung 
Schwäche der Hinterbeine 
Schmerzen im unteren Rücken 
Krämpfe – Lendenmuskeln 
Dackellähmung 
Lebererkrankung 

PHOSPHOR Arthrose 
Furcht vor Alleinsein 
chronische Niereninsuffizienz 
Leberentzündung 
Muskelzittern 
Hüftdysplasie, Arthrose, Rheuma 
Kreislauf 
Rekonvaleszenz 

PLUMBUM METALLICUM Abmagerung und Schwäche 
schrittweise Degeneration 
Verlust der Nervenfunktionen 
Muskelschwund 
Nierenerkrankung 

PULSATILLA Inkontinenz 
Kreislaufprobleme 
Schilddrüsenunterfunktion 

 
 
Grundsätzlich wird ein Mittel empfohlen und dann die Reaktion abgewartet; ver-
meiden Sie verschiedene Mittel gleichzeitig zu geben. Es ist gut möglich, dass es 
nach einer gewissen Zeit noch ein Folgemittel braucht.  
 
Die Dosierung ist überaus fallspezifisch.  
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4.1.3 Phytotherapie – Spagyrik 
In der Pflanzenheilkunde werden Pflanzenextrakte oder pflanzliche Wirkstoffe  
in verschiedenen Formen zubereitet und verabreicht. Sie werden nach ganz  
anderen Regeln verschrieben als homöopathische Arzneimittel. 
 
Spagyrik ist ein uraltes, ganzheitliches Naturheilverfahren. Diese besondere Art 
der Heilmittelherstellung hat ihre Wurzeln in der vorchristlichen Zeit. In der 
Spagyrik (griechisch: spao = trennen, ageiro= zusammenführen) werden die 
Wirkstoffe aus Pflanzen zunächst getrennt, bearbeitet und dann wieder  
zusammengeführt. 
 
Indikationen Wirkung Essenzen 

Altersbeschwerden Durchblutungsmittel GINKO BILOBA 
allgemeines Geriatricum VINCA MINOR 

Ängste nervöse Angst-, 
Spannungs- und 
Unruhezustände 

PIPER METHYSTICUM 

Antriebsschwäche Erschöpfung PANAX GINSENG 
Kräfteverfall ARNICA MONTANA 

Appetit appetit- und 
verdauungsanregend 

ARTEMISIA VULGARIS 

Fettsucht FUCUS VESICULOSOS 
Augen Bindehautentzündungen, 

Hornhauttrübung, 
Katarakt 

EUPHRASIA OFFICINALIS 

Augenleiden im Alter HEDERA HELIX 
Arthritis entzündungshemmend LARREA MEXICANA 

Ablagerungen in Nieren, 
Gelenken 

THRYALLIS GLAUCA 

Arthrose Arthritis/Arthrose TARAXACUM OFFICINALE 
chronisch HYPERICUM 

PERFORATUM 
Knochenerkrankungen 
mit heftigen 
Gelenkschmerzen 

SYMPHYTUM OFFICINALE 

chronische Ablagerungen THRYALLIS GLAUCA 
Ausleiten über Leber  TARAXACUM OFFICINALE 

entgiften über Lymphe THUJA OCCIDENTALIS 
über Niere SOLIDAGO VIRGAUREA 

Chronisch gestörte Vorgänge EQUISETUM ARVENSE 
Diabetes mellitus Gefässschäden GINKO BILOBA 

TARAXACUM OFFICINALE 
ARTEMISIA VULGARIS 

Gelenke Gelenkleiden MELILOTUS OFFICINALIS 
Steifheit, Hüft- und 
Kniegelenkschmerzen 

PANAX GINSENG 

Schmerzen, 
Wetterfühligkeit 

RHODODENDRON 
FERRUGINEUM 

Schwäche, Schmerzen RUTA GRAVELOENS 
Gliederschmerzen FILIPENDULA ULMARIA 
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Gliederschmerzen GAULTHERIA 
PROCUMBENS 

Gliederschmerzen GELSEMIUM 
SEMPERVIRENS 

Herz Altersherz ARNICA MONTANA 
CRATAEGUS 

Schwäche VERATRUM ALBUM 
Kreislaufschwäche RAUWOLFIA SERPENTINA 

Immunsystem Resistenzsteigerung TROPAEOLUM MAJUS 
(pflanzliches Antibiotikum) 

stimulierend ECHINACEA PURPUREA 
stimulierend PELARGONIUM 

RENIFORME 
Ischias  PANAX GINSENG 

 RHODODENDRON 
FERRUGINEUM 

 RUTA GRAVELOENS 
Krebs 
(Begleittherapie) 

Verbesserung des 
Zellstoffwechsels  

COMMIPHORA MYRRHA 
(pflanzliches Antibiotikum) 

Gewebeentartung LARREA MEXICANA 
 VISCUM ALBUM 

Leber stabilisierend auf die 
Membrane der Leberzelle 

CARDUUS MARIANUS 

Schwäche LARREA MEXICANA 
Krebs TARAXACUM OFFICINALE 
leberstärkend SOLIDAGO VIRGAUREA 

Lymphdrüsen Schwellung HEDERA HELIX 
Lymphentgiftung ILEX AQUIFOLIUM 

Magen/Darm Schleimhaut-
entzündungen 

EUPHRASIA OFFICINALIS 

Koliken PANAX GINSENG 
Entzündung VERATRUM ALBUM 
Störungen ARTEMISIA VULGARIS 

Muskeln Schmerzen, 
Überanstrengung 

ARNICA MONTANA 

Nackenmuskelschwäche PANAX GINSENG 
Krämpfe VERATRUM ALBUM 

Nieren/Blase Schmerzen, Inkontinenz EQUISETUM ARVENSE 
Entzündung EPILOBIUM PARVIFOLIUM 
nierenentlastend TARAXACUM OFFICINALE 
chronische 
Nierenentzündung 

SOLIDAGO VIRGAUREA 

Blasenschwäche PLANTAGO LANCEOLATA 
nierenanregend BETULA PENDULA 

Rekonvaleszenz Stärkungsmittel bei 
Erschöpfungszuständen, 
Anregung 

COLA NITIDA 

Verbesserung des 
Allgemeinbefindens 

ELEUTHEROCOCCUS 
SENTI 

Erschöpfung ILEX AQUIFOLIUM 
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allgemeiner Kräfteverfall VERATRUM ALBUM 
Prostata Hypertrophie EPILOBIUM PARVIFOLIUM 

Beschwerden RHODODENDRON 
FERRUGINEUM 

Schilddrüsen Funktionsstörungen HEDERA HELIX 
Kropf, Jodmangel, 
Fettsucht 

FUCUS VESICULOSOS 

Stoffwechsel aktivierend EQUISETUM ARVENSE 
Verbesserung HEDERA HELIX 

Verdauung Harmonisierung DRYOPTERIS FILIX-MAS 
verbessernd LARREA MEXICANA 

Zahnfleisch entzündliche Prozesse COMMIPHORA MYRRHA 
(pflanzliches Antibiotikum) 

Wucherungen auf den 
Schleimhäuten 

THUJA OCCIDENTALIS 

 
Standardmässig werden individuelle Spagyrik-Mischungen aus vier Essenzen zu-
sammengestellt. Auf eine Empfehlung des Tierheilpraktikers hin, wird Ihnen die 
Drogerie in Ihrer Nähe ein Sprüh-Fläschchen von 30 ml mischen und abgegeben. 
Die Anwendung erfolgt 3x täglich in ein bis vier Sprühstössen (3 bis 12 Tropfen), 
im Idealfall über die Schleimhäute. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dem Tier 
Spagyrik zu verabreichen. Fragen Sie Ihren Tierheilpraktiker.  
Ein Fläschchen reicht für ca. drei Wochen, danach wird eine Pause empfohlen. 
Anschliessend wird noch einmal ein gleiches Fläschchen abgegeben, oder die 
Mischung neu angepasst.  
Manchmal kommt es vor, dass Tiere auf die Gaben von spagyrischen Essenzen 
überreagieren (feinfühlige Tiere). Für den Tierheilpraktiker ist dies ein gutes 
Zeichen, das heisst die Mischung ist absolut richtig und es wird etwas in Gang 
gesetzt. Sollte dies der Fall sein, wird die Dosierung angepasst und alles etwas 
langsamer angegangen. 
 
4.1.4 Schüssler-Salze 
Schüssler-Salze sind alternativmedizinische Arzneimittel, die Mineralsalze in 
homöopathischer Potenz enthalten. Zu beachten ist insbesondere, dass 
Schüssler-Salze nicht zur Substitution von Mineralstoffen geeignet sind, 
beispielsweise bei Eisenmangel, weil die Mineralstoffe nur in kleinsten Mengen 
enthalten sind. 
 
Mineralsalze Wirkung 

Nr. 1 
Calcium fluoratum 

Elastizität, Drüsengewebe, Haut, Fell, festes 
Bindegewebe, «macht Hartes weich und Weiches hart» 

Nr. 2 
Calcium phosphoricum 

Knochen und Knorpel, Reorganisator, 
Calciumharmonisierung, Membranpermeabilität 

Nr. 3 
Ferrum phosphoricum 

Akut-Entzündungsmittel (1. Stadium), Muskeltonus, 
Sauerstofftransport, Abwehr, Wundheilung,  
Blut > Bildung, Verlust, Verteilung 

Nr. 4 
Kalium chloratum 

Entzündungsmittel	  (2.	  Stadium),	  Schleimhaut,	  
Drüsenfunktionen,	  Lymphsystem	  (zelluläre	  Abwehr),	  Milz	  

Nr. 5 
Kalium phosphoricum 

Zellnekrose, Nervenmittel, Herz 

Nr. 6 
Kalium sulfuricum 

biochemischer Besen > Belebend und reinigend, 
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Sauerstoffverwertung, Leber, chronisches 
Entzündungsmittel (3. Stadium) 

Nr. 7 
Magnesium 
phosphoricum 

Krampfmittel > löst Verspannungen, Fettstoffwechsel, 
Muskeln, Gegenspieler Calcium 

Nr. 8 
Natrium chloratum 

Flüssigkeitshaushalt, Transportmittel (Nährstrom), 
Nierenmittel, Augen 

Nr. 9 
Natrium phosphoricum 

Säure-/Basen-Haushalt, Stoffwechselmittel, Furunkel 

Nr. 10 
Natrium sulfuricum 

regt alle Ausscheidungen an (Klärstrom), Pankreas 

Nr. 11 
Silicea 

Gewebeverhärtungen, Eiterungen, Unterhautgewebe, 
Abwehrsystem, hält «Löcher» offen und alles in 
«Fluss» 

Nr. 12 
Calcium sulfuricum 

urchronisches Entzündungsmittel (4. Stadium), schwere 
Eitersymptomatik, starkes Umstimmungsmittel 

Nr. 13 
Kalium arsenicosum 

stärkendes Umstimmungsmittel, Haut, Stoffwechsel, 
Verdauungstrakt 

Nr. 14 
Kalium bromatum 

nervale Störungen, Schleimhautreizungen, Drüsen 

Nr. 15 
Kalium jodatum 

schwere Katarrhe, Hormonhaushalt, Abwehr, 
Schilddrüse, Hautdurchblutung, Gelenkschmerzen 

Nr. 16 
Lithium chloratum 

Emotionen und Gefühle, Übersäuerung 

Nr. 17 
Manganum sulfuricum 

Blutbildung und Blutdurchfluss, Wunden, organischer 
Nervenzellaufbau 

Nr. 18 
Calcium sulfuratum 

überschiessender Stoffwechsel, Schwäche aus 
Glukosemangel 

Nr. 19 
Cuprum arsenicosum 

schwere Krämpfe, unterstützt Blutbildung, seröse 
Katarrhe 

Nr. 20 
Kalium aluminium sul. 

Anregungsmittel, Membranpermeabilität, Knochen, 
blutstillende Wirkung 

Nr. 21 
Zincum chloratum 

Beruhigungsmittel, Stress, Hauterneuerung, Abwehr 
aktivierend 

Nr. 22 
Calcium carbonicum 

Lymphsystem, chronische Katarrhe, Übersäuerung 

Nr. 23 
Natrium bicarbonicum 

Säurepuffer für alle Gewebe 

Nr. 24 
Arsenum jodatum 

Antiallergikum, desensibilisierend, Haut > Schleimhaut 
der oberen Luftwege 

 
Indikationen Wirkung Mineralsalze 

Abwehrsteigerung  3 + 4 + 6 + 11  
Augen Tränenfluss 8 + 14 

trockene 8 + 10 
Hornhauttrübung 11 + 18 + 22  

Arthritis akut 2 + 3 (D12) 
subakut 4 + 8 
ödematös 2 + 8 

Arthrose chronisch 6 + 8 + 9 + 11 
Gelenkschmerzen 1 + 4 + 8 + 11 
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Ausleiten  6 + 10 + 12  
Bandscheibenschäden  1 + 8 + 11  
Herz Schwäche 1 + 5 + Crategustropfen 
Lipom Talgablagerung 

Alterswarzen 
9 + 10 + 11  

Lymphknoten- 
schwellung 

 1 + 8     In wöchentlichem  
9 + 18   Wechsel 

Muskelschwund  5 + 7  
Nervös, schreckhaft  5 + 14 – 21  
Nieren chronisch 3 + 5 + 7 + 8  
Rekonvaleszenz  3 (3D) + 5 + 19 
Schilddrüsen Unterfunktion 4 + 15 + 21 
Schwächezustand  5 
Verdauung Verstopfung 3 + 8 + 10  
Verknöcherung  1 + 2 + 11 
Zahnfleisch Entzündung 4	  +	  5	  +	  12	  	  
Zerrungen  3 + 4 + 5 

 
Es hat sich bewährt, drei bis vier Salze zusammenzumischen. Die Salze wer- 
den mit etwas Wasser aufgelöst und dem Futter zugegeben. Die Dosierung ist 
abhängig vom Gewicht Ihres Hundes. Die Dauer der Therapie ist individuell.  
Beispiel: 1x täglich, über sechs Wochen, danach sechs Wochen Pause. 
 
Nicht zu vergessen bei all den Empfehlungen: Naturheilkundlich behandeln heisst 
ganzheitlich behandeln. Das ganze Tier muss in jedem einzelnen Fall angeschaut 
werden, um eventuelle Ursachen für eine Krankheit zu finden und diese zu be-
heben. Sonst laufen wir Gefahr einer reinen Symptombehandlung. Diese kann 
zwar im Moment ganz gut wirken – zu einem späteren Zeitpunkt fängt jedoch 
alles wieder von vorne an. Entweder an der gleichen Stelle, oder an einem 
anderen Ort und noch heftiger als zuvor. 
Naturheilkundliche Therapien brauchen immer viel Zeit, Geduld und konsequente 
Mitarbeit des Tierhalters um Erfolge erzielen zu können. Leider werden Therapien 
oftmals nicht konsequent durchgeführt oder zu früh abgebrochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Abb. 7 
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5 Ergebnisse 
 

5.1 Krankheiten im Alter – die Rangliste 
 
Die sorgfältige Auswertung aller 45 Fragebögen, ergab folgendes Ergebnis: 
 
Platz 1 – 25x: Bewegungsapparat 
Platz 2 –   9x: Blase, Nieren, Leber 
Platz 3 –   6x: Krebserkrankungen 
Platz 4 –   8x: Diverses 
 
Hundehalter berichteten mir von: 
 
5.1.2 Bewegungsapparat 

 Arthrose (8x) 
 Hüftdysplasie (5x) 
 Polyarthrose im Vorderfussgelenk 
 Vorderläufe werden nachgeschleift, manchmal Mühe sie anzuheben 
 schlurfen der Hinterläufe 
 Koordinationsschwierigkeiten der Hinterläufe 
 zittern der Hinterbeine im Schlaf 
 Mühe beim Aufstehen, wacklig auf den Beinen 
 nach langer, körperlicher Anstrengung oder Spiel am Vortag, 

Anlaufschwierigkeiten am anderen Tag 
 Gangprobleme, muss sich warm- respektive einlaufen 
 Bandscheibenvorfall (nachschleifen des Beines) 
 Bandscheibenschwund im Nacken (gelegentliches Einsacken wegen der 

Schmerzen) 
 Sprungkraft ist verloren gegangen 
 Muskelschwund Hinterhand, generell Muskelabbau 
 fing an zu stolpern 

 
5.1.3 Blase, Nieren, Leber 

 Inkontinenz (4x) 
 Nierenwerte schlechter 
 Nieren- und Leberwerte haben abgenommen (bekommt täglich 

homöopathische «Chügeli», seither besser) 
 Nierenwerte etwas schlechter 
 Nierenwerte nicht optimal (ausgelöst durch Medikamentenvergiftung), 

wurde aber mit nierenstärkenden Kräutern erfolgreich behandelt 
 Nebennierenunterfunktion 

 
5.1.4 Krebserkrankungen 

 plötzlicher Blasentumor 
 plötzlich geplatzter Magen-/Darmtumor 
 Wasser oder Tumor im Bauchraum 
 Krebserkrankung 
 Gehirntumor 
 Blutkrebs (halbes Jahr vorher vermehrt, unerklärlicher Durchfall) 

 
aber auch banale «Krankheiten» wie: 

 kleine Tumore unter dem Fell (Alterswarzen) 
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 kleine Warzen am Kopf 
 viele Alterswarzen, manche entzünden sich 
 Lipom am Hinterkopf 
 Lipom seitlich zwischen Brust und Achselhöhle 

 
5.1.5 Diverses 

 Hirnschlag mit 9,5 Jahren (Berger blanc suisse), war top-fit, zwei Stunden 
vor Tod Durchfall  

 Hirnschlag mit 15 Jahren (Beagle), erholte sich aber wieder gut, und 
wurde danach 17 Jahre alt  

 Magendrehung (2x) 
 Hypothyreose (2x) 
 Altersdiabetes 
 Herzgeräusch 

 

5.2 Beschwerdefreie Tiere 
10 Hunde sind (oder verstarben) fit und gesund, ohne jegliche Beschwerden! 
 

5.3 Zitate/Anregungen 
Gäbe es hierzu eine Rangliste, wäre Platz 1 ganz klar:  
Trainings in Hundeschulen, explizit auf den Seniorenhund ausgerichtet. 
 
Hundehalter haben auf den Fragebögen Folgendes notiert: 
 

 Seniorenhundetraining, um die Tiere auch im Alter noch zu fordern. 
 Senioren-Hundesportgruppen, mit Seniorenprüfungen. 
 Übungen, worüber sich der Senior freut! 
 Spiel-/und Spass-Gruppen anbieten, explizit für taube, behinderte und 

blinde Hunde – in Deutschland werden solche Angebote bereits angeboten! 
 Oftmals wird in Hundevereinen nicht speziell auf Seniorenhunde ein-

gegangen, leider! 
 Hundeschulen für Senioren und Halter von Seniorenhunden! 
 Gelenkschonende Sportarten wie Maintrail oder Obedience ausüben. 
 Der Hund sollte dem Alter entsprechend beschäftigt werden. 
 Bei hohem Tempo (Biken, Skitouren abwärts) wird mein Jack Russel in den 

Ruck-Sack gepackt...  
 Ich achte heute bedeutend mehr auf eine gute Aufwärmphase, dehne und 

massiere die Muskeln regelmässig. 
 Massagen im Alter. 
 Mir fällt immer wieder auf, dass die Besitzer ihren alten Hund geistig zu 

wenig fordern/fördern. Ich finde dies enorm wichtig, gerade wenn die 
Mobilität nachlässt. Der Hund als «Haushaltshilfe» betrachte ich selber als 
eine geeignete Möglichkeit, die keine grosse Bewegung erfordert wie zum 
Beispiel Wäscheklammern reichen oder Socken in den Waschkorb bringen.  

 Leere WC-Rölleli vom zweiten in den ersten Stock (zum Abfall), Pet-
Flaschen in leere Kiste entsorgen... 

 Ein gut trainierter Hund (speziell Ausdauertraining) und Gewichtskontrolle 
sind Voraussetzungen für einen beschwerdefreien und aktiven Hund bis ins 
hohe Alter! 

 Viele alte Hunde leiden an Übergewicht, das ganz bestimmt einen 
negativen Einfluss auf die Gesundheit hat! 

 Im Verhältnis der zahlreichen verschiedene Hundefutter-Sorten ist das 
Angebot an Seniorenfutter erschreckend klein! 
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 Viele Hundebesitzer wollen nicht wahrhaben, dass auch ein Hundeleben 
mal zu Ende geht und neigen oft zu eher seltsamen «Erhaltungs-Mass-
nahmen»! 

 Ein Hund, den man zehn Jahre und länger geniessen durfte, sollte auch in 
Würde sterben dürfen. 

 Ich sehe es als selbstverständlich, mich dem Senior in den alten Jahren 
anzupassen, dafür was er mir in den jungen Jahren bis zum heutigen 
Zeitpunkt gegeben hat! 

 Die Menschen sollten lernen einen Hund «gehen zu lassen» wenn es Zeit 
ist und das Ende nicht unnötig (nur um den Menschen zu befriedigen) in 
die länge ziehen! 

 Solange mein Beagle keine Schmerzen hatte und er sich bei mir wohl 
fühlte, durfte er bei mir bleiben. Als für ihn alles zu beschwerlich wurde 
und er nicht mehr Leben wollte, gab er mir dies zu verstehen. 

 Meine Tierärztin hält (zu meinem Bedauern) leider nicht viel von Alter-
nativmedizin. 

 Spezialbehandlung beim Tierarzt > sensiblere Behandlungen und Medi-
kamente, Seniorentarife. 

 Die meisten Tierärzte sind reine Schulmediziner, ich hätte gerne mehr Vor-
schläge betreffend Alternativmedizin. 

 Generell wird viel zu früh zu Medikamenten (Chemie) gegriffen. Hier be-
darf es wohl noch einiger Aufklärungsarbeit über die natürlichen Heilmittel 
und Methoden sowie über prophylaktische Massnahmen. 

 Es ist schön, dass ich meinen Hund heute ohne Leine frei laufen lassen 
kann, im Gegensatz zu früher, als er mir ständig «ausbüxte». 

 Seniorenhunde sollte man geniessen! Flausen weg.  
 Senioren haben viel Charme!  
 Viel Geduld, viel Zuneigung und ein hundewürdiges Leben! 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Erkenntnisse 
 

 Im Zusammenleben mit einem Seniorenhund ändert sich grundsätzlich so 
einiges – oftmals vergleichbar mit einem Mensch der altert. Man wächst 
allerdings  mehr oder weniger ins Altern hinein und es wird deshalb nicht 
wirklich als Problem empfunden. Ich bin jedoch absolut überzeugt, dass 
man naturheilkundlich so einiges anwenden kann (ohne immer gleich zur 
Chemie zu greifen...), um diverse «Probleme» zu erleichtern oder gar zu 
lösen. Die Auswahl ist grenzenlos (in Absatz 4.1 Naturheilkundliche Unter-
stützung, ist nur ein kleiner Teil dessen beschrieben). Sinnvoll sind 
generell auch Kombinationen aus einer tierischen mit einer pflanzlichen 
und/oder mit einer mineralischen Komponente, sofern sie gleichsinnig 
wirken. Damit erreicht man unterschiedliche Ebenen beim Tier (geistig, 
seelisch, funktional, organisch).  
 

 Ich möchte jeden Hundehalter dazu motivieren, sich doch einfach einmal 
ein wenig mit alternativmedizinischen Therapien zu beschäftigen. Offen 
und neugierig sein, der so vielfältigen Natur wieder mehr Beachtung 
schenken und zu vertrauen. Es ist ja nicht so, dass unsere Hunde dazu 
erst Senioren werden müssen. Alternativ können auch noch ganz viel 
andere Themen interessant sein (Ängste, Verdauung, chronische Krank-
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heiten usw.). Oder auch ganz einfach einmal naturheilkundlich vorbeugen, 
zum Beispiel im Frühling eine Leber-/Nierenentgiftung oder im Herbst das 
Immunsystem stärken. 

 
 Die Rangliste, welche sich aus meiner Umfrage ergeben hat, finde ich 

letztendlich doch sehr überraschend. Nie hätte ich erwartet, dass der  
Bewegungsapparat mit fast 40% einen solch grossen Platz einnimmt (die 
natürlichen Altersprozesse ausgeschlossen). Also fast jeder dritte Hund 
«kämpft» im Alter mit Arthrose usw. Viel eher hätte ich erwartet, dass das 
Herz öfters ein Thema wäre – was es vielleicht auch ist, doch einfach zu 
wenig wahrgenommen wird. 

 
 Müsste ich noch einmal eine Arbeit schreiben, würde ich heute den 

Fragebogen einfacher gestalten, mit weniger offenen sondern gezielteren 
Fragen, um eine klarere Auswertung ausführen zu können. Ausserdem 
erhoffte ich mir bedeutend mehr «ältere Hunde». Meine Ergebnisse  
resultieren eher auf junge Senioren. Ein Inserat, z. B. in der «Tierwelt», 
hätte mir dies vielleicht Schweiz weit mehr eingebracht. 

 
 Auch wäre es überaus spannend gewesen, noch etwas mehr Bezug auf  

bereits angewendete Komplementärmedizin und dessen Folgen zu 
nehmen. Wurde diese schon ein Leben lang angewendet oder erst im 
Alter? Gibt es Zusammenhänge zwischen Hunden (vorbeugend, alternativ 
behandelt) und «nur» klassisch schulmedizinisch behandelten Hunden, 
was die allgemeine körperliche Verfassung im Alter betrifft? 

 
 Ein gesundes Umfeld, viel Bewegung (körperlich und geistig) und eine 

bedachte Ernährung (wie viele Mineralstoffe, Vitamine und wie viel Fleisch- 
beziehungsweise Getreideanteil enthält das Futter) ermöglichen, dass Ihr 
Hund auch im Alter noch gesund, fit und ausgeglichen ist. Vielleicht auch 
einmal wöchentlich eine Massage in Erwägung ziehen (durch Sie selbst 
oder eine Fachperson), denn dies steigert die Durchblutung und lockert 
verkrampfte Muskeln.  

 
 Ein ganz anderes Thema. Wäre wohl das Angebot nach einem Hunde-

Seniorenheim bei Hundehaltern von Interesse? «Altersweiden» für Pferde 
sind absolut keine Seltenheit mehr, warum nicht auch für Hunde? Diesen 
Gedanken habe ich allerdings relativ schnell wieder verworfen. Wer würde 
schon seinen 14-jährigen Hund plötzlich abgeben wollen? Wohl eher 
Niemand. 

 
 Die Nachfrage von Seniorenhundetrainings ist allerdings bedeutend gross, 

und es wäre ein Erfolg, wenn dieser Nachfrage in Zukunft mehr Bedeutung 
geschenkt würde. Viele Hundehalter würden sich sehr darüber freuen. 

 
 
 
 
Nochmals zur Erinnerung: Der Tierheilpraktiker kann und will den Tierarzt nicht 
ersetzen, aber es wäre doch wünschenswert etwas mehr «Hand in Hand»  
zusammenzuarbeiten (was sehr gut funktionieren kann, wie viele Tierärzte 
immer mehr beweisen). 
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Den absoluten Altersrekord hält bisher der 1910 geborene Australien Cattle Dog «Bluey 
of Virginia». Er wurde 29 Jahre und fünf Monate alt und verfügte bis zum Schluss über 
eine eiserne Gesundheit. 20 Jahre lang arbeitete er aktiv als Treibhund auf einer Farm in 
Down Under. 
 
Darauf hoffend, dass Sie vielleicht aus meinen Aufzeichnungen etwas mitnehmen 
können, wünsche ich Ihnen noch viele schöne Stunden mit Ihrem Vierbeiner – ob 
jung oder alt, jedes Alter hat seine weniger schönen, aber ganz bestimmt auch 
seine schönen Seiten. 
  

 Abb. 8 
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8 Anhang 
 

I Fragebogen 
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II Zusammenfassung 
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