
KRANKHEITEN ERKENNEN  

Bei manchen Erkrankungen machen die Hunde den Tierhalter ziemlich eindeutig darauf 

aufmerksam, dass und wo sie Probleme haben. Diese auffälligen Verhaltensweisen dürfen Sie auf 

keinen Fall ignorieren, denn dadurch können Sie oft eine Krankheit selbst einordnen und bei 

richtiger und schneller Behandlung schlimmere Folgeschäden vermeiden helfen. 

Gebetsstellung 

Der Hund scheint sich zu strecken. Dann bleibt er aber mit den 

Vorderläufen bis zum Ellbogen auf dem Boden liegen und 

streckt sein Hinterteil in die Höhe, wobei seine Hinterläufe 

aufrecht am Boden stehen. Dieses Verhalten weist auf eine 

Erkrankung der Bauchspeicheldrüse hin, sofern es nicht gezielt 

während des Spiels zum Animieren auftritt. 

Schlittenfahren 

Das Tier sitzt mit seinem Hinterteil auf dem Boden. Mit den 

Vorderläufen zieht es sich nach vorn, während es mit der 

Aftergegend über den Boden rutscht. 

Parallel dazu versuchen manche Hunde auch, ihren Schwanz zu 

fangen. Sie belecken verstärkt die Aftergegend und zeigen 

manchmal auch Beschwerden beim Kotabsatz; der Kot kann 

unangenehm riechen. 

Meist ist dieses Verhalten ein Hinweis auf eine verstopfte 

Analdrüse oder eine Entzündung der Zirkum-Analdrüsen. Auch 

weiche Kotreste, die nicht entfernt wurden, oder lange Haare am 

After verkleben diesen und können dadurch dieses Symptom auslösen. In diesem Fall wäre 

sorgfältigere Afterpflege angezeigt. 

Abstehender Schwanz 

Normalerweise lässt der Hund seinen Schwanz vom Ansatz am 

Ende der Wirbelsäule herabhängen (bei manchen Rassen steht 

er auch). Sie sollten aufmerksam werden, wenn der Hund ihn 

am Ansatz waagerecht vom After weghält. Oft können Sie 

parallel dazu feststellen, dass Ihr Hund sich manchmal im Kreis 

dreht, um seinen eigenen Schwanz zu fangen beziehungsweise 

sich in seinen eigenen Schwanz zu beißen. 

Der auffällig abstehend gehaltene Schwanz deutet auf eine 

Erkrankung der Prostata, etwa eine Entzündung, hin. 

Schiefhalten des Kopfes 

Das Tier hält den Kopf meist permanent auf eine bestimmte 

Seite hin schräg. Meist deutet dies auf einen Fremdkörper im 

Ohr hin oder auf eine einseitige Ohrentzündung. 

Bleistiftstuhl 

Das Tier setzt Kot ab, der zwar in seiner Konsistenz kompakt 

und »normal« erscheint, dessen Form der „Kotwurst“ aber einen 

für das Tier atypisch schlanken Durchmesser hat - so dünn wie 

ein Bleistift. Verursacher dieses auffälligen Symptoms kann eine 

Prostatavergrößerung sein, eine Einengung von 

Darmabschnitten durch einen Tumor oder eine veränderte 

Schleimhautsituation im Darm. Gehen Sie auf jeden Fall zum Tierarzt oder Therapeuten. 


