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P R O B L E M E  I N  D E R  S C H E I N T R Ä C H T I K E I T  

Die Scheinträchtigkeit (Pseudogravidität) ist weder eine 

Krankheit noch liegt irgendeine Komplikation vor, sondern ist 
ein ganz natürlicher Vorgang. Jede Hündin wird, wenn sie nicht 

gedeckt wird oder nicht aufgenommen hat, scheinträchtig. 
Bei manchen Hündinnen ist es stark ausgeprägt, bei anderen 
dagegen ist von all dem kaum etwas zu bemerken. 

Die Natur hat für das Überleben des Nachwuchses eigentlich 
sehr clever vorgesorgt. 
Wenn einem weiblichen Kaniden (Hündin, Wolfsfähe, etc) etwas 

zustößt, während sie Welpen führt, so wäre die Aufzucht der Welpen in Gefahr. Deshalb fallen die 
anderen Hündinnen/Fähen in Scheinträchtigkeit, um notfalls als Ammen für die verwaisten 

Welpen einzuspringen. 

Nach etwa 63 Tagen - also die Zeit, die auch eine wirkliche Trächtigkeit dauern würde - zeigen 
die meisten scheinträchtigen Hündinnen Anzeichen einer echten Schwangerschaft. Dieser Zustand 
kann von ganz verschiedenen Gemüts- und Körpersymptomen begleitet sein. 

Symptome 
Aufgrund eines von der Hypophyse und folglich auch von den 
Eierstöcken ausgehenden hormonellen Ungleichgewichts erfährt 

die Hündin sowohl körperliche als auch seelische 
Veränderungen, die allem Anschein nach auf eine Trächtigkeit 
hinweisen. 

Etwa vom 40. Tag nach Abklingen der Läufigkeit an fängt die 
Milchdrüse an zu »sprießen«, die Zitzen wölben sich vor und 
später beginnt sogar die Scheide anzuschwellen. 

Zum Ende der Pseudogravidität kann das Gesäuge stark 
anschwellen und dann richtige Milch oder auch nur eine 

wässrige bräunliche Flüssigkeit produzieren (Pseudolaktation). 

Die Hündinnen fressen vielfach schlecht und sind unruhig. 

Auffallend verändert ist das Benehmen der Hündin: 
Kurz vor dem vermeintlichen Geburtstermin beginnt sie, Nester zu bauen, schleppt Textilien und 

Schuhe oder Kinderspielzeug wie etwa Puppen heran und zieht sich immer wieder auf ihr 

»Geburtslager« zurück. Dieses Verhalten verstärkt sich dann um den Geburtstermin (60. bis 70. 
Tag) und nimmt zuweilen groteske Formen an. Die Bemutterung der adoptierten Gegenstände 

kann so echt und stark sein, dass ein Fremder annehmen müsste, das Tier hätte wirklich Junge 
geworfen. Einerseits ist so manche Hündin anhänglich und passiv, andererseits reagiert sie 
wiederum aggressiv auf jeden, der sich ihr nähert. 

Vielfach sind die Tierhalter ratlos und wissen nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen 
sollen.  

Einer Hündin sollte bei ausgeprägter Scheinträchtigkeit fachmännisch geholfen werden, 
wenn: 
• sie aggressiv das Nest verteidigt 

• sie wegen Trauer depressives Verhalten zeigt 

• die Milchleiste entzündet ist 

Gut gemeinte Ratschläge 
Ein gern gegebener Rat von Hundebesitzern ist der, das Gesäuge zu kühlen oder zu massieren, 
um die Milch zu entfernen. Ein absolut nicht hilfreicher Tipp, da jede Manipulation an der 

Brustdrüse stimulierend wirkt und die unerwünschte Milchproduktion nur verstärkt.  
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Auch die Idee, die „Ersatzwelpen“ zu entfernen ist ebenfalls gut gemeint, steigert aber nur die 
Unruhe und Nervosität der ohnehin schon gestressten Hündin.  

Der Tipp, die Hündin bei der nächsten Läufigkeit decken zu lassen, danach würde das Problem 
Scheinschwangerschaft ein für alle Mal verschwinden, ist genauso unbrauchbar wie dumm, die 
Behauptung schlichtweg falsch. 

Kastration oder Hormontherapie 
Immer noch raten einige Tierärzte zur vorschnellen Kastration, 
die dieses Problem vermeidet. Sie argumentieren, dass eine 

Hündin, die einmal scheinträchtig war, es immer wieder wird. 
Das stimmt so nicht. Zwar neigt sie dazu, auch nach der 
nächsten Läufigkeit Anzeichen einer Scheinschwangerschaft zu 

zeigen, aber es besteht durchaus genauso die Möglichkeit, dass 
es sich  um eine einmalige Situation gehandelt hat. Selbst nach 

mehrmaliger Scheinträchtigkeit kann ein Tier wieder völlig 

symptomfrei sein. Eine Kastration sollte wohl überlegt werden. Sie ist nicht nur etwas 
Endgültiges, sondern es handelt sich um eine große Operation mit körperlichen Risiken und einen 
schweren Eingriff in den gesamten Hormonhaushalt der Hündin. 

Alternativ wäre auch eine Hormontherapie denkbar. Ausgeschaltet wäre hierbei das Operations- 
und Narkoserisiko. Die Hündin würde bei korrektem Einsatz nicht mehr in die Hitze oder 
Scheinträchtigkeit kommen. 

Jetzt kommt ein großes ABER! 
Bei einer Hormontherapie muß beachtet werden, dass die Injektion zu einem genau berechneten 
Zeitpunkt gegeben werden muß, nämlich während der Zyklusruhe. Diese kann zytologisch oder 

durch Hormonuntersuchung festgestellt werden. Zu einem falschen Zeitpunkt verabreicht, kann 
das Hormon die Gebärmutter verändern. Die Injektion ist alle drei bis sechs Monate zu 
wiederholen, muß aber nach der 3. oder 4. Injektion für eine normal ablaufende Hitze abgestellt 

werden. Eine Dauerhormonbehandlung fördert die Tumorbildung (Mammakarzinom) ! 

Therapien 
Die einfachste und manchmal vielleicht wirkungsvollste 

Maßnahme ist, die bereits laktierende Hündin als Amme in der 
Nähe eines anderen Wurfs einzusetzen. 
Ist dies nicht möglich, bleibt nur die konsequente liebevolle 

Ablenkung in Form von ausgedehnten Spaziergängen, 

Beschäftigung, auch wenn sie erst mal keine Lust dazu hat. Um 
die übereifrige Hündin etwas zu beruhigen, hilft vielleicht fürs 

erste die mehrmalige Verabreichung von Baldriantropfen oder 
Zitronenmelissetee. 

Es gibt schonende Mittel, die helfen, zum Beispiel Prolaktin-Hemmer. Diese gibt es als 
Tabletten oder Tropfen, die über das Futter oder direkt über den Fang eingegeben werden. 

Der Tierheilpraktiker behandelt mit Phytolacca, welches gleichzeitig Gewebeknoten am Gesäuge 
vorbeugt, mit Salvia Officinalis zur Verminderung der Milchproduktion beziehungsweise mit 
Chaulophyllum, Urtica und Helpar Sulfuries. 

In der Aromatherapie haben sich zur Harmonisierung des Gemütszustandes das ätherische Öl 
von Zitronenmelisse und das Rosenöl bewährt. 

Latschenkieferöl besänftigt das evtl. entzündete Gesäuge. 

Die Homöopathie konzentriert sich auf die individuellen Gemütsveränderungen und versucht das 
Hormonsystem so zu regulieren, dass es zu keinem Rückfall kommt. 

Pulsatilla D 30: 
Die anschmiegsame, zur Eifersucht neigende Hündin gibt sich gerne mollig und weich, ist schwer 
aus dem Haus zu bringen und liebt es mäßig warm. Das Gesäuge neigt zur Knotenbildung 



 3 

Ignatia D 30: 
Ihre extremen Stimmungswechsel machen diese Hündin 

unberechenbar, sie leidet still dahin und macht einen kläglichen 

Eindruck. Anfälle von Aggressivität sind keine Seltenheit. 
Im Zuge der kinderlosen Frustration steigert sich die Hündin in 

eine unerträgliche Hysterie hinein, die von »Klageliedern« 
begleitet wird. 

Entsprechend dem Arzneityp können diese beiden Arzneien zur 
Vorbeugung 1 mal monatlich in der D 200 versucht werden. 

Asa foetida D 6: 
Leichte Hysterie und Ängstlichkeit sind auch diesem 

Arzneimittelbild eigen. Die unruhigen, dicklichen Tiere haben viel Milch in ihren Brustdrüsen und 
mögen es gern, wenn man sie dort massiert. Ein ausgedehnter Spaziergang bessert ihren 

Zustand. 

Cyclamen D 30: 
verspricht in jenen Fällen zu helfen, wo das Tier insgesamt in seiner Entwicklung etwas 
zurückgeblieben wirkt. Oft besteht ausgeprägtes Durstgefühl und  Verlangen nach Süßigkeiten. 

Lilium tigrinum D 12: 
Die schmerzenden Brustdrüsen produzieren nur wenig Milch. Das Tier ist vor allem nachts kaum 
zu beruhigen; zur Zeit des Vollmonds legt man am besten eine Nachtschicht ein. 

Die Bach-Blütenenergien harmonisieren die für alle Beteiligten unangenehmen 
Gemütserregungen und Spannungen und erleichtern der Hündin den schmerzhaften Verlust und 

die damit verbundenen Irritationen der Gefühlsebenen: 

Chicory und Heather modulieren den Liebesverlust, Honeysuckle erleichtert es, die ganze 
Angelegenheit besser zu verkraften bzw. zu vergessen, ebenso Star of Bethlehem, welches 
über viele Nöte hinwegtröstet. 

Im Futter sollte der Eiweißanteil reduziert und dafür der Ballaststoffgehalt erhöht werden. 
Dinkel eignet sich ganz gut hierfür. 

Entzündung des Gesäuges (Mastitis) 
Kommt es zu starkem Lecken am Gesäuge , besteht die Gefahr 
einer Entzündung an den Zitzen. 

Örtlich oder über die gesamte Milchleiste ausgedehnt, ist das 

Gesäuge dann mehr oder weniger hart geschwollen, höher 
temperiert und auch gerötet. Das Berühren der Stelle ist 
äußerst schmerzhaft. Durch kleinste Verletzungen können 

Infektionen entstehen, die sogar einen Abszeß 
heraufbeschwören können. In solch schweren Fällen ist auch 

das Allgemeinbefinden gestört und die Hündin schwer krank. 

Eine Brustdrüsenentzündung muß unbedingt behandelt werden. 

Therapie 
Der Tierarzt wird ein Medikament mit dem Wirkstoff Cabergolin verabreichen, welches den 
Milchfluss hemmt. Mit einer schmerzlindernden sowie durchblutungsfördernden Salbe kann 
man das geschwollene Gesäuge bestreichen, und so der Hündin zusätzliche Erleichterung 
verschaffen.  

Sie können natürlich auch selbst versuchen, die Entzündung in den Griff zu bekommen: 
Zwecks Kühlung versucht man bis zu 3mal täglich eine kalte Kompresse mit Essigwasser oder 
essigsaurer Ton- (Heil-) erde (im Drogeriemarkt erhältlich). 

Bei Abszeßbildung wendet man heiße Kompressen (40°C) an. 

Die Homöopathie empfiehlt: 
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Belladonna D 30: 
Das Gesäuge »steht in Flammen«, ist hochrot entzündet und schmerzhaft. 

Bryonia D 6: 
Bretthart und dunkelrot präsentiert sich die Hundebrust. Die Patientin mag auf keinen Fall berührt 
werden. 

Apis D 6: 
Wie von einer Biene gestochen, läuft die Patientin unruhig hin und her, ihr heißes, gequollenes 
Gesäuge beleckend. Trotz der aufgewühlten Hitze, in der sie sich befindet, mag sie nichts trinken. 

Lachesis D 30: 
benötigt die bereits infizierte Brust, die sich allmählich blaurot verfärbt. Das Tier hat Fieber und 
wirkt hinfällig. 

Pyrogenium D 30: 
kommt im Falle der Abszedierung zum Einsatz. 

Echinacea D 4 unterstützt den Heilungsprozeß 
 

 


