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G leich zu Beginn die gute Nach-
richt: Nicht nur bei Menschen, 
auch bei Hunden steigt die Le-

benserwartung. Gute Lebensbedingun-
gen, eine gesunde Ernährung sowie 
eine immer bessere medizinische Ver-

sorgung erhöhen auch bei Vierbeinern 
die Aussicht auf zusätzliche Lebens-
jahre. So werden Haushunde generell 
älter als ihre wild lebenden Verwand-
ten, die Wölfe. Inzwischen liegt die 
durchschnittliche Lebenserwartung 

von Hunden zwischen zehn 
bis fünfzehn Jahren. Des-
halb verlängert sich auch 

die Phase des Altwer-
dens und Altseins. 
Das heißt aber auch, 

dass für eine entsprechend 
längere Zeit Verantwortung 
übernommen werden muss, 
wenn man sich einen Wel-
pen ins Haus holt. 
Zahlreiche individuelle Fak-
toren beeinfl ussen den Al-
terungsprozess des Hundes. 
Dazu zählen neben Hal-
tungsbedingungen, Ernäh-
rung und Bewegung auch 
Krankheiten. Manchmal 
genügt eine einzige nicht 
behandelte Erkrankung, um 
den Hund früher altern zu 
lassen. Ein Grund mehr für 

regelmäßige Untersuchungen beim 
Tierarzt. 

Alles lässt langsam nach
Altern selbst ist keine Krankheit, son-
dern ein natürlicher, biologischer Vor-
gang, der sich zwar nicht stoppen, 
wohl aber wesentlich verlangsamen 
lässt. Der Alterungsprozess beruht 
auf der eingeschränkten Teilung der 
Körperzellen. Schädliche Stoffwech-
selprodukte werden nicht mehr so gut 
abtransportiert und lagern sich im 
Gewebe ab. Auch werden die Organe 
schlechter durchblutet. 
Erste sichtbare Anzeichen sind oft, 
wie beim Menschen, grau gewordene 
Haare. Hunde werden meist zuerst an 
der Schnauze und rund um die Augen 
grau. Vor allem Vierbeiner mit schwar-
zem Fell können in sehr hohem Alter 
komplett ergrauen. Auch kann sich 
das Seh- und Hörvermögen erheblich 
vermindern. Beides geschieht meist 
schleichend und wird oft vom Tierhal-
ter lange nicht bemerkt, denn Hunde 
können nachlassende Sinne meist gut 

Man ist so alt, wie man sich fühlt. Das ist bei Hunden nicht 
anders als bei Menschen. Beim Hund gilt als Faustregel: Je 
größer der Hund, desto schneller altert er. Kleinere Hunderassen 
zählen ab etwa zwölf Jahren, große mit etwa acht Jahren zum 
alten Eisen.  Der Wunsch eines jeden Hundebesitzers ist sicher-
lich, dass sein Vierbeiner gesund und fi t ein hohes Alter erreicht.

Text: Bärbel Jost

Hunde in den 
besten Jahren

Das Leben mit dem Hundesenior 
kann und soll so „normal“ wie 
möglich bleiben 
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Sichtbare Anzeichen sind oft grau gewordene Haare
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kompensieren. Sie fi nden sich trotzdem 
in ihrer vertrauten Umgebung gut zu-
recht. Um eine Hörschwäche festzustel-
len, gibt es einen einfachen Test: Man 
ruft den ruhenden oder schlafenden 
Hund – außerhalb des Sichtbereiches 
und in normaler Lautstärke – zum 
Spielen oder Fressen. Bleibt er dabei 
gleichgültig, stoisch und rührt kein Ohr 
und keine Pfote, empfi ehlt sich späte-
stens dann ein Check beim Tierarzt.  

Im Alter ist Maßhalten 
besonders wichtig 
Mit zunehmendem Alter brauchen 
Hunde mehr Ruhe, und ihr Bewegungs-
bedürfnis nimmt ab. Dadurch verstärkt 
sich die Neigung zu Übergewicht mit 
allen negativen Begleiterscheinungen, 
von Diabetes über Gelenkprobleme 
bis zu Herzerkrankungen. Dass ältere 
Hunde zunehmen, ist aber kein Natur-

gesetz. Der Grund dafür ist schlicht-
weg Überfütterung. Bedingt durch die 
Abnahme an Aktivität hat der ältere 
Hund einen geringeren Energiebedarf. 
Trotzdem ist es nicht notwendig, einen 
speziellen Ernährungsplan für den Se-
niorenhund einzuhalten. Vielmehr ist 
eine altersgerechte, dem geringeren 
Nährstoffbedarf angepasste Ernährung 
sinnvoll. In der Regel reicht oft be-
reits eine reduzierte Futtermenge einer 
hochwertigen Nahrung. 
Auch sonst kann man erheblich dazu 

beitragen, mit dem vierbeinigen Senior 
noch viele schöne, erfüllte Jahre zu 
verbringen. Auf sein gesteigertes Ru-
hebedürfnis sollte man zwar Rücksicht 
nehmen, ihn aber trotzdem zu Akti-
vitäten motivieren. Dabei ist es wich-
tig, ein gesundes Mittelmaß zwischen 
dem Bedürfnis nach Ruhe und Bewe-
gung zu fi nden. Den Vierbeiner nicht 
zu überfordern, ihn aber gleichzeitig 
nicht „einrosten“ zu lassen, sollte die 
Maxime sein. Denn auch ältere Kali-
ber spielen meist gern und sind immer 
noch lernfähig. 
Hört der Hund nicht mehr so gut, ist 
er auf Sichtzeichen zu trainieren, da-
durch braucht er auch nicht auf den 
gewohnten Freilauf zu verzichten. Um 
Hunden, die nicht mehr gut sehen, eine 
gewisse Freiheit zu lassen, ist eine fl e-
xible Leine von Vorteil und durchaus 
zweckmäßig. 

Die längere Lebenszeit 
sinnvoll nutzen
Überhaupt kann und soll 
das Leben mit dem Hun-
desenior so „normal“ wie 
möglich bleiben. Hat man 
bisher gemeinsam mit dem 
Vierbeiner Sport betrie-
ben, sollte das keinesfalls 
schlagartig eingestellt wer-
den, nur weil der Hund ein 
bestimmtes Alter erreicht 
hat. Besser ist es, nach und 
nach die Anforderungen 
zurückzuschrauben. Allzu 
Anstrengendes wird früher 
oder später wegfallen, dafür 

können neue Übungen ins Programm 
genommen werden, die zwar körperlich 
nicht so belastend sind, aber Gelenkig-
keit, Koordination und Konzentration 
fördern und geistig rege halten. Auch 
Spaziergänge tun einem gesunden alten 
Hund gut, auch wenn sie nicht mehr so 
lang ausfallen werden wie früher. Mit 
ein bisschen Einfühlungsvermögen er-
kennt man ohnehin meist rasch, welche 
neuen Bedürfnisse der langjährige Be-
gleiter hat, bei welchen er sich wohl-
fühlt und was ihn überfordert. 

In Zusammenarbeit mit dem Tierarzt 
können viele Altersbeschwerden durch 
Laboruntersuchungen frühzeitig er-
kannt und gemildert werden. Ein langes 
und beschwerdefreies Leben der gelieb-
ten Vierbeiner sollte dies wert sein. 
Ein Tipp zum Schluss: Ein zusätzliches 
angeschafftes junges Tier ist keine Zu-
rücksetzung des alten. Im Gegenteil, 
das junge Tier bringt dem alten häufi g 
neue Lebensfreude und Aktivität und 
hilft den späteren Trennungsschmerz 
leichter zu überwinden. 

 

WIE WIRD DAS ALTER 
BERECHNET?

Dass jedes Hunde-Lebensjahr 7 Menschen  -
jahren entspricht, das stimmt nicht! 
Deshalb wurde die Umrechnungsformel 
überarbeitet: Aktuelle Schätzungen ge-
hen davon aus, dass das erste Lebens-
jahr eines Hundes 15 Menschenjahren 
entspricht, das zweite Jahr entspricht 
weiteren 10 Jahren und jedes Jahr 
danach 5 weitere Jahre. 
• Größere Hunde werden langsamer 

erwachsen. 
• Hunde kleiner Rassen haben eine 

höhere Lebenserwartung. 
• Mischlinge werden älter als Rassehunde. 
• Rüden und Hündinnen haben eine 

gleich hohe Lebenserwartung. 
•  Kastrierte Hunde leben im Durchschnitt 

ein Jahr länger als nicht kastrierte Tiere. 
• Hunde auf dem Land haben eine höhere 

Lebenserwartung als Stadthunde. 
•  Schlanke Hunde leben länger als Hunde 

mit Übergewicht. 
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