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Wir haben eine kleine 1½-jährige 
Havaneser Hündin. Nach dem Fres-
sen läuft sie zur Hochform auf, rennt 
durchs Haus und möchte spielen. Im-
mer wieder hören wir, dass es für den 
Hund sogar lebensgefährlich sei, wenn 
er nach dem Fressen herumtollt. Wir 
machen uns natürlich Sorgen um un-
ser „Fienchen“ und möchten kein Risi-
ko eingehen. Andererseits können wir 
sie ja kaum im Körbchen festbinden.

Familie Teubner aus Ingolstadt

N ach dem Fressen gilt – das ist 
allgemein bekannt: Ruhe. Ein 
bis zwei Stunden Ruhepause 

sind notwendig, damit eine optima-
le Verdauung der Nahrung erfolgen 
kann. Gerade bei großwüchsigen Hun-
den und/oder Hunden, die mit Tro-
ckennahrung gefüttert werden, muss 
diese Ruhephase besonders beachtet 
werden, denn durch das Aufquellen 
der Trockennahrung im Bauch kommt 
es nach dem Fressen zu einem vollge-
füllten Magen. Wildes Spielen und He-
rumtollen können dann dazu führen, 

dass der Hund den Nahrungsbrei 
erbricht, und es besteht auch 

die Gefahr einer Magen-

drehung. Tobt, spielt oder wälzt sich 
der Hund nach der Mahlzeit, kann sich 
der Magen in der elastischen Bandauf-
hängung verdrehen und es kann dann 
zu einem lebensgefährlichen Darmver-
schluss kommen. 

Risiko einer Magendrehung bei 
kleinen Hunden eher gering
Es ist wichtig zu wissen, dass das Ri-
siko einer Magendrehung bei kleinen 
Hunderassen, wie z. B. einem Havane-
ser mehr als gering ist. Dagegen sind 
große und sehr große Hunderassen wie 
z. B. Schäferhunde, Deutsche Doggen 
oder Irish Setter stark gefährdet, eine 
Magendrehung zu erleiden. Weitere 
Faktoren wie Alter, Gewicht, Fütte-
rungshäufi gkeit, Verhalten, genetische 
Prädisposition, Futterzusammenset-
zung und Bewegung spielen aber auch 
eine gewichtige Rolle. Als besonders 
risikoreich gilt die reine und kohlen-
hydratreiche Trockenfutter-Fütterung, 
da der Hund dabei sehr viel Wasser 
aufnehmen muss und sich der Magen 
extrem dehnt. Der Bewegung bzw. dem 
Herumtollen nach dem Fressen kommt 
trotzdem nur bedingt eine Bedeutung 
in Bezug auf eine Magendrehung zu. 
Auslöser für einen Magendreher kön-
nen bei weiten häufi ger zu große Fut-
termengen sein, aber auch falsches 
Futter. 
Gassigehen, Toben und Spielen sollten 
nicht unmittelbar vor oder nach dem 
Essen eingeplant werden. Wer seinen 
Hund außerhalb dieser Fütterungsinter-
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Nach dem Essen 
sollst du ruhen …

Was hat nur mein Hund – und was ist dagegen zu tun?   Folge 7

Auch die 7. Folge unserer mehrteiligen Serie soll Antworten auf 
die unterschiedlichsten Fragen aus dem täglichen Miteinander 
mit dem Vierbeiner geben, deren Beantwortung dem Tierhalter 
die Lösung des Problems näher bringt und ihm einschätzen hilft, 
welche Ursachen die Auslöser sind. Und ob sich Frauchen oder 
Herrchen Sorgen machen müssen oder nicht!

Text: Bärbel Jost / animal
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valle über den Tag ansonsten 
gut beschäftigt und auslastet, 
wird dadurch erreichen, dass 
sein Vierbeiner nach dem Fres-
sen ruht. Was aber tun, wenn 
der Hund trotzdem nach dem 
Fressen keine Pause macht? 
Besonders Welpen und jun-
ge Hunde, die noch sehr viel 
herumtollen und lebhaft 
sind, kann man mit Leckerlis 
(z. B. Kauknochen) besänfti-
gen, um die überschäumende 
Motorik einzudämmen. For-
dert der Hund dennoch zum 
Spielen auf, sollte man ihn 
einfach ignorieren. 
Zu beachten sind natürlich 
bei großen wie bei kleinen 

Hunden eine paar Fütte-
rungs-Grundregeln. Dazu 
gehört vor allem die re-
gelmäßige Fütterung 

zu festen Terminen 
von zwei bis drei 
nicht zu reichlichen 

Mahlzeiten pro Tag, bes-
tenfalls mit einer gesunden 
Feuchtnahrung. 
Besonders abends sollte im-
mer nur eine kleine Menge 

verfüttert werden. Leider wird 
auch immer noch von eini-
gen „Hundekennern“ eine 
einmalige Fütterung abends 
für große Hunde empfohlen. 
Davon ist dringend abzura-
ten.  ■
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Wenige Stunden nach der letzten Mahl-
zeit wird der Hund unruhig, steht auf, 
legt sich hin, steht wieder auf. 
Er speichelt viel, würgt, versucht zu 
erbrechen und ringt mit dem Atem. Sein 
Leib ist aufgebläht und steinhart. Der 
Bauchumfang nimmt ständig zu. Häufi g 
folgt ein Kreislaufzusammenbruch, ver-
bunden mit einem raschen und schwa-
chen Puls sowie blassen Schleimhäuten. 

Wie ist eine Magen-
drehung zu erkennen?

Der Magen des Hundes hängt an Bändern 
und ist stark dehnbar. Bei einem mit Futter 
überladenen Magen kann sich die elas-
tische Bandaufhängung verdrehen und 
sich im Uhrzeigersinn um die Speiseröhre 
herumschlingen. Die Folge: Ein teilwei-
ser oder auch völliger Verschluss der 
Speiseröhre. Der Magen wird sozusagen 
abgeklemmt und durch die Einwirkung der 
Magensäure auf das Futter entsteht Gas, 
das den Magen immer mehr aufbläht, da 
es nicht entweichen kann. Es entsteht ein 
lebensbedrohlicher Zustand! 
Beim geringsten Verdacht auf eine Ma-
gendrehung sollte sofort ein tierärztlicher 
Notdienst aufgesucht werden – auch 
mitten in der Nacht, denn eine Magendre-
hung ist ein absoluter Notfall.
In den allermeisten Fällen ist eine Operati-
on notwendig, um den verdrehten Magen 
in seine richtige Lage zurückzubringen.  

Was passiert genau bei 
einer Magendrehung?

Wer seinen Hund über den Tag gut beschäftigt und auslastet, wird dadurch erreichen, …

… dass sein Vierbeiner nach dem Fressen ruht
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