
Haltung und Pflege

Bei richtiger Haltung und Pflege können Hunde je nach Rasse gut und gern 12 bis 15 oder mehr
Jahre alt werden. Als langjähriger treuer Kamerad seiner Familie hat der Hund einen würdevol-
len Lebensabend verdient – auch wenn der vierbeinige Senior manchmal etwas mehr Umstände
macht und punkto Betreuung und Pflege etwas aufwändiger ist. Trotz allem: Es ist ganz beson-
ders bereichernd, mit einem betagten Hund zusammenzuleben.
Im folgenden Artikel ist ausdrücklich die Rede vom GESUNDEN alten Hund mit den üblichen
kleinen Altersbeschwerden, die keine medizinische Behandlung erfordern, sondern höchstens
tierärztliche Unterstützung zur Erleichterung.

Hunde-Methusalems – fit und gesund
von Denise Gaudy
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Die Schnauze unserer Hovawarthündin „Ximena“ hat einen sil-
bernen Schimmer bekommen, ihr Fell ist länger und etwas zottiger,
die Bewegungen sind bedächtiger geworden, und das Gehör hat
massiv nachgelassen. Der Blick ist zwar noch klar, trotzdem sind
ihre Augen diejenigen eines alten Hundes. Die ehemalige Drauf-
gängerin ist sanftmütiger, und seit geraumer Zeit hat „Ximena“ ei-
ne ganz besondere Ausstrahlung: den unwiderstehlichen Charme
des Alters – Überlegenheit, Besonnenheit, Würde ... Unsere alte
Dame ist 13 Jahre alt.

Der Alltag

Für die vierbeinige Seniorin, die in diesem Artikel stellvertretend
für irgendeinen alten Hund die Hauptrolle spielen soll, ist der ein-
stündige Morgenspaziergang der erste Höhepunkt des Tages. „Xi-
mena“ liebt es, mit ihrer fünf Jahre jüngeren Tochter von zu Hause
weg über die Wiesen loszustürmen. Auch unterwegs lässt sie sich
hie und da noch zu einem kleinen Spurt zu zweit animieren. Eben-
so leidenschaftlich zankt sie mit ihrer vierbeinigen Lebensgefähr-
tin, oder auch mit uns Zweibeinern um einen Stock. Sie mag es,
hin und wieder eine kleine Runde im Weiher zu schwimmen. Oder
den verlassenen Fuchsbau im Wald aufzusuchen. Oder nach Mäu-
sen zu graben. Langsameren Schrittes und manchmal etwas aus-
ser Atem, kehrt unsere Grossmutter, wie wir sie manchmal liebe-
voll nennen, vom Spaziergang zurück. Jetzt ist bürsten oder je nach
Jahreszeit Zeckenkontrolle, Pfoten und Bauch waschen und trocken
reiben, Wasser trinken und dann schlafen angesagt – wenn es
warm ist mit Vorliebe an einem sonnigen Plätzchen im Garten, an
strategisch günstiger Lage, damit der Briefträger nicht etwa unbe-
merkt bis zur Haustür vordringen könnte. Mittags frisst die im Al-
ter von acht Jahren sterilisierte, ehemalige Zuchthündin mit unein-
geschränktem Appetit. Danach steht schon wieder ausruhen auf
dem Programm. Manchmal müssen wir „Ximena“ wach rütteln, um
nachmittags nochmals einen kleinen Ausflug zu unternehmen, we-
niger anstrengend, aber nicht weniger abwechslungsreich; manch-
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mal nur für eine halbe Stunde an den nahe gelegenen Weiher,
rasch im Auto zum Einkaufsladen und eine kurze Runde durchs
Städtchen oder auch zu Besuch bei hundefreundlichen Menschen.
Am frühen Abend gibts die zweite Portion Futter, das dann wie-
derum dösend verdaut wird. Um elf Uhr nachts gehts auf den letz-
ten Pinkelrundgang. Abschliessender Höhepunkt vor dem Schla-
fengehen: ein getrockneter Pansenstängel oder ein Rindsohr als
„Bettmümpfeli“. Spätestens nach diesem Genuss ist die ehemals
souveräne Wächterin bis am anderen Morgen in der Regel mit
nichts mehr wach zu kriegen.

Wann ist der Hund „alt“?

Es ist allgemein bekannt, dass kleine Hunde eine höhere Lebens-
erwartung haben als ihre grossen Artgenossen. Entsprechend spä-
ter oder früher setzt der Alterungsprozess ein. Manche Zwerg-
hunde beginnen mit zehn Jahren langsam zu altern, während die-
ses Alter von einigen sehr grossen Hunden selten überhaupt
erreicht wird. Neben der genetischen Veranlagung beeinflusst die
Haltung den Gesundheitszustand und die Vitalität des Tieres im Al-
ter ganz wesentlich. Selbstverständlich vermag kein Hundehalter

den Alterungsprozess zu verhindern. Mit gesunder, dem al-
ten Organismus angepasster Fütterung sowie

genügend Bewegung und Beschäftigung ist
es aber möglich, dem vierbeinigen Senio-

ren ein Maximum an Lebensqualität und
Widerstandskraft zu gewähren. Altern

ist ein natürlicher, biologischer Pro-
zess, der nicht zwangsläufig mit
Krankheit verbunden ist, auch wenn
gewisse Körperfunktionen mit zu-
nehmendem Alter individuell mehr
oder weniger nachlassen.

Körperliche Anzeichen 
Ergrauen und andere Fellverände-
rungen wie beispielsweise längeres,
dichteres Haarkleid, Tendenz zu
Sprödigkeit oder Schuppenbildung,
anhaltendes Abhaaren. Tendenz 
zu Zahnsteinbildung, Zahnausfall,
Mundgeruch, trübe Augen, vermin-
derte Sehkraft, abnehmendes Hör-
vermögen, Arthrose, eingeschränk-
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tes Bewegungsvermögen, Tendenz zu Fettleibigkeit, vermehrtes Be-
dürfnis zum Harnlassen.

Veränderungen im Verhalten
Achtung! Einige Veränderungen im Verhalten können auch Anzei-
chen für Schmerzen oder Krankheiten Ihres Hundes sein. Hunde
mit diesem Verdacht unbedingt tierärztlich abklären lassen!
Tendenziell werden alte Hunde ohne schmerzhafte Beschwerden
zunehmend starrsinnig, aber auch sensibler bei gleichzeitig sin-
kender Toleranzschwelle, etwa gegenüber Kindern oder beson-
ders aufdringlichen Artgenossen. Bei vielen vierbeinigen Senioren
kann man zudem beobachten, dass sie nicht alltägliche Situatio-
nen oder kleine Hindernisse vorsichtiger angehen (z. B. Betreten
einer Gondel oder eines Stegs) und anhänglicher an ihre Bezugs-
personen werden.

Rücksicht nehmen

Ob Familien-, Sport- oder Gebrauchshund; in den meisten Fällen
erhielten Hunde über Jahre hinweg menschliche Zuwendung und
Aufmerksamkeit. Eine Mensch-Hund-Bindung wurde eingegangen,
die Hunde wurden täglich bewegt und beschäftigt. Als empfin-
dungsfähige Lebewesen wollen und dürfen Hunde auch im Alter
nicht einfach aufs Abstellgleis geschoben werden. Vielmehr sind
wir es unseren treuen, vierbeinigen Begleitern schuldig, ihnen ei-
nen würdevollen Lebensabend zu bescheren – auch wenn sie für
den Sport nicht mehr taugen, als Wachhund versagen, als Jagd-
gebrauchshunde nicht mehr einsetzbar und als Familienbegleit-
hund nicht mehr so flexibel sind wie in jüngeren Jahren, als sie
sämtliche Strapazen ohne Wenn und Aber begeistert mitmachten.

Im Zusammenleben mit der 13-jährigen „Ximena“ bedeutet das für
uns Zweibeiner unter anderem auch mehr Umstände, manchmal
Unannehmlichkeiten oder sogar Verzicht: Stundenlange Berg-
wanderungen zum Beispiel liegen nicht mehr drin. Ebenso wenig
kann unsere Hündin uns auf Ausritten oder Radtouren mehr be-
gleiten. Besonders strapaziöse Reisen ersparen wir ihr. Selten
kommt es vor, dass unsere Alte nachts erwacht und dringend ein
Geschäft erledigen muss und jemand von uns deshalb aufstehen
muss. Im Alter ist sie viel häuslicher geworden, im Winter wegen
der Kälte, im Sommer wegen der Hitze; auf klimatische Extreme
reagiert der ehemals so robuste Hund empfindlicher. „Ximena“ he-
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chelt mehr als früher – manchmal ist das etwas unappetitlich, weil
sie daher öfters sabbert und ihr Atem nicht immer ganz frisch
riecht. Auch von ihrem äusseren Erscheinungsbild her erstrahlt un-
sere Alte nicht mehr im selben Glanz wie früher: Ihr Fell ist zotti-
ger geworden, neigt eher zu Verfilzung und ist dadurch pflegein-
tensiver geworden. „Ximena“ haart das ganze Jahr hindurch, die
Wohnungspflege ist aufwändiger geworden. Ausserdem ist un-
terhalb des rechten Auges – wie auch an anderen, weniger of-
fensichtlichen Körperstellen – eine wenig attraktive Alterswarze
gewachsen. Nachts legt unsere alte Hündin immer noch Wert da-
rauf, in unserem Schlafzimmer zu übernachten, was allerdings
Treppen steigen heisst. Um ihr dies zu erleichtern, haben wir Tep-
pichstufen auf die glatte Holztreppe geklebt, das gibt „Ximena“
wieder mehr Sicherheit. Die vierbeinige Seniorin ist zudem viel lie-
besbedürftiger geworden und sucht unsere Nähe zeitweise recht
aufdringlich. Auch hat sie mit Betteln begonnen, denn ihr Appetit
ist nicht nur ungebrochen, sondern kaum zu zügeln. Überhaupt ist
„Ximena“ etwas ungezogener als früher. Hat sie sich etwas in den
Kopf gesetzt, ist sie nur schwer davon abzuhalten. Heute reagie-
ren wir in diesen Situationen mit einem Schmunzeln. 
Auf Spaziergängen haben wir übrigens keine Chance mehr, un-
sere alte Hündin, die in jüngeren Jahren einen hervorragenden
Appell hatte, zurückzurufen: Sie ist annähernd taub. Müssen wir
sie aus irgendeinem Grund festhalten oder anleinen, bedeutet das
für uns neuerdings, hinter dem Hund herzurennen ... Hin und wie-
der ist unsere 13-Jährige noch für einen zweistündigen Marsch zu
haben, ganz besonders, wenn befreundete Artgenossen zu Be-
such sind. Sie liebt es immer noch, wenn sie uns überallhin be-
gleiten darf – an die Hündeler-Vereinsanlässe, ins Restaurant, auf
Besuch, in die Ferien. Wir passen uns jedoch ihrem Alter an und
unternehmen Dinge, die auch für einen betagten Hund leicht
machbar sind.

Tipps für die Haltung und Pflege eines alten Hundes

Ernährung
Häufig haben auch alte Hunde noch einen gesunden Appetit, be-
wegen sich aber deutlich weniger und ihr Stoffwechsel ist ver-
langsamt. Wird der Hund gefüttert wie zu seinen aktivsten Zeiten,
wird ihm zu viel Energie zugeführt, und er wird zu Fettleibigkeit
neigen. Die Folgen von Übergewicht können beispielsweise sein:
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über die am Boden liegenden Agility-Stangen schreitet.
Tipp: Waren Sie mit Ihrem jetzigen Senior aktiv in einem kynolo-
gischen Verein, nehmen Sie ihn weiter auf den Hundeplatz mit.
Stolz wird er seinen jungen Artgenossen demonstrieren, wie man
korrekt apportiert – vielleicht etwas bedächtiger, doch er wird Lob
ernten!
Zudem lohnt es sich, einmal an einem Altersfrische-Wettbewerb
teilzunehmen.

Hitze, Kälte, Nässe
Alte Hunde reagieren empfindlicher auf Hitze, Kälte und Nässe.
Sie vertragen die schwüle Hitze im Hochsommer weniger leicht.
Die Kälte geht sehr schnell durch ihre Glieder und Pfoten und sie
frieren bald. Lassen Sie Ihren Senior deshalb im Winter bei tiefen
Temperaturen nicht unbewegt am Ort stehen. 
Tipp: Führen Sie Ihren alten Vierbeiner im Hochsommer frühmor-
gens oder abends aus. Sorgen Sie für einen weichen, trockenen
Liegeplatz im Haus, im Winter in einer warmen, im Sommer in ei-
ner kühlen Ecke.

Arthrose
Manche Hunde leiden im Alter unter mehr oder weniger starken
Arthrosesymptomen.
Tipp: Suchen Sie eine/n Akupunktur-Spezialist/in auf. Diese The-
rapie kann Ihrem alten Hund – nicht nur bei Arthrose – das Leben
massiv erleichtern.

Eingeschränktes Seh- und/oder Hörvermögen
Viele Hundehalter haben mit dieser Vorstellung mehr Mühe als der
betroffene Vierbeiner. Er verlässt sich mit abnehmender Seh- oder
Hörkraft immer mehr auf die noch funktionierenden anderen Sin-
nesorgane und kann so sehr gut am täglichen Leben teilnehmen.
Auch der gewohnte Freilauf sollte dem Hund weiter gewährt wer-
den.
Tipp: Auf Spaziergängen gilt es, noch mehr vorauszuschauen,
damit Sie bei überraschenden Begegnungen den Hund festhalten
können. Er könnte erschrecken und kopflos davonrennen, bellen,
knurren oder sogar schnappen und damit sich selber oder andere
gefährden.
Vielleicht haben Sie Ihren Hund schon früh auf Hörzeichen und
Sichtzeichen ausgebildet. Dies kommt Ihnen jetzt zugute. Sollten
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Diabetes, Erkrankungen des Skeletts, Verdauungsstörungen, Herz-
und Atemwegsbeschwerden, Störungen der Leberfunktionen. Das
Futter des Seniors sollte also dessen Lebensumständen und Ge-
sundheitszustand angepasst werden. In einem guten Fachgeschäft
finden Sie ein reichhaltiges Sortiment an Light- und Seniorproduk-
ten und werden professionell beraten. Neben vielen guten Fertig-
futtersorten hilft auch gezielte Hausmannskost, die das Gewicht
Ihres alten Hundes halten helfen, ohne dass er auf kulinarische
Genüsse und vor allem sättigende Futtermengen verzichten 
müsste.
Tipp: Gekochter Reis, eingeweichter Puffreis, Teigwaren und ge-
kochtes Gemüse mit gekochtem Rindshackfleisch oder Pouletge-
schnetzeltem und etwas Magerquark oder Hüttenkäse sind sätti-
gende, kalorienarme, leicht verdauliche und über alles beliebte
Mahlzeiten. Der alte Hund wird grundsätzlich zwei Mal am Tag
gefüttert, am Abend nicht mehr zu spät.

Es kann sein, dass das Gebiss oder die Kiefer Ihres Seniors nicht
mehr so stark sind wie in jüngeren Jahren. Geben Sie ihm zum Trai-
ning trotzdem täglich Kauartikel, statt harte Ochsenziemer aber
leichter zu knackende getrocknete Kalbsohren, Fisch oder Pan-
senstängel.

Bewegung und Beschäftigung
Passen Sie die Spaziergänge an die Bedürfnisse Ihres Vierbeiners
an – überfordern Sie ihn nicht, lassen Sie ihn aber auf keinen Fall
„einrosten“. Wenn er nicht mehr die Kraft für ein- oder mehrstün-
dige Touren hat, machen Sie mehrmals am Tag eine kürzere Run-
de. Haben Sie mehrere Hunde verschiedenen Alters, lassen Sie den
alten Hund nicht allein zu Hause zurück, wenn er sich noch freut,
mitzukommen. Neben der körperlichen Beschäftigung braucht der
alte Hund auch regelmässig geistige Anregungen. Hat er zum Bei-
spiel immer schon gerne mit einem Ball gespielt, soll er dies – so-
weit es sein Gesundheitszustand erlaubt – auch mit Mass weiter
tun dürfen. Oder vielleicht bringen Sie ihm noch bei, morgens 
Ihre Zeitung nach Hause zu tragen, wenn er früher grosse Baum-
stämme durch den Wald getragen hat. Suchspiele sind auch bei
sehr alten Hunden noch beliebt, da der Geruchssinn meist gut er-
halten bleibt. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und lassen Sie
sich nicht von den Kommentaren anderer beeinflussen, wenn Ihr
alter Hund nicht mehr über die Agility-Hindernisse fliegt, sondern
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Sie es versäumt haben, fangen Sie sofort damit an. Auch der alte
Hund lernt noch gut!

Altersstarrsinn, tiefere Reizschwelle
Manche Macken, die unsere Hunde im Alter entwickeln, sind auf
den zweiten Blick liebenswürdig! Uns schien es immer, dass die
individuellen Eigenschaften eines Hundes im Alter ausgeprägter
werden. Sie sind es doch letztlich, was wir an unserem vierbeini-
gen Freund ein Hundeleben lang so liebten. Altersmacken sind
aber auch das Resultat des langjährigen Zusammenlebens mit uns
und unserer Erziehung.
Tipp: Seien Sie etwas toleranter mit Ihrem alten Hund und nehmen
Sie gewisse neue Macken mit Humor – konsequente Erziehungs-
massnahmen nützen in aller Regel nicht mehr viel ... Klären Sie 
Ihre Kinder auf, dass Ihr einstiger Spielgefährte empfindlicher ge-
worden ist und mehr Ruhe braucht. Geben Sie Ihren alten Kame-
raden nicht einfach in andere Hände oder ins Tierheim.

Pflege
Im Allgemeinen wird der Hund im Alter pflegeintensiver. Lang-
haarige Hunde müssen eventuell täglich gebürstet werden, da sie
nicht mehr nur im Halbjahres-Rhythmus abhaaren, sondern prak-
tisch ständig Wolle verlieren und ihr Fell dadurch mehr zum Ver-
filzen neigt. Alte Hund leiden zudem häufig unter verstärkter Zahn-
steinbildung. Übermässiger Zahnstein kann zu schlimmen Zahn-
fleischentzündungen und damit zu Zahnausfall führen.
Tipp: Achten Sie beim Bürsten unbedingt auf Fellveränderungen,
kleine Wunden, kahle Stellen, Liegeschwielen, Talgdrüsen, War-
zen, kleine Tumore. Zudem sollten Zähne, Ohren und Krallen re-
gelmässig kontrolliert werden. Putzen Sie Ihrem Hund hin und wie-
der das Gebiss und entfernen Sie erste Anzeichen von Zahnstein

frühzeitig und bevor es zu Zahn-
fleischentzündungen gekommen
ist und Ihr Senior eine Narkose
braucht für die tierärztliche Ent-
fernung der Plaque.

Erleichterung im Alltag
Ist Ihr alter Hund allgemein et-
was unsicherer geworden, ohne
unter offensichtlichen Beschwer-
den oder sogar Schmerzen zu
leiden, können Sie ihm trotzdem
den Alltag erleichtern.
Tipp: Legen Sie beispielsweise
einen Teppich auf den Plattenbo-
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den im Haus oder Teppichstufen auf die glatte Treppe. Helfen Sie
ihm, ins Auto zu steigen. 

Jeder beschwerdenfreie Tag ist ein Geschenk

Obwohl auch die Hunde durch verbesserte Lebensbedingungen
immer älter werden, kommt irgendwann der Tag des Abschieds.
Geniessen Sie jeden Tag, den Sie mit Ihrem Senior verbringen dür-
fen und denken Sie daran: jeder beschwerdenfreie Tag ist ein Ge-
schenk. Unserer 13-jährigen „Ximena“ jedenfalls beschert vorläu-
fig jeder neue Tag noch viele lebenswerte Momente, auch wenn
das Laufen einmal etwas mehr Mühe bereitet, oder sie ein ande-
res Mal eine etwas unruhige Nacht hat. Solange das so ist, glau-
ben wir, dass ihr letzter Lebensabschnitt noch lebenswert ist. Und
für uns ist jeder Moment mit unserem alten, vierbeinigen Kumpel
ein Moment der Glückseligkeit. Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass die Beziehung zwischen dem alten Hund und seinen nächs-
ten Bezugspersonen inniger als je zuvor ist – man versteht sich so-
zusagen wortlos.
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