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Solange der Hund fröhlich über die Wiese tollt, 
schwanzwedelnd am Futternapf steht und einem mor-
gens immer frech die Bettdecke wegzieht, denkt man 
nur selten darüber nach, dass man eines Tages von sei-
nem Vierbeiner Abschied nehmen muss. Und wenn es 
einem doch einmal kurz einfallen sollte, dann schiebt 
man den Gedanken an diesen schmerzhaften Mo-
ment lieber schnell ganz weit weg. Doch irgendwann 
kommt zwangsläufi g der Punkt, an dem man die An-
zeichen, dass es nicht mehr ewig dauern wird, nicht 
mehr übersehen kann. Der Hund wird grau um die 
Schnauze, läuft nur noch langsam und behäbig und 
schläft sehr viel. Häufi g kommen dann auch nach und 
nach immer mehr Erkrankungen hinzu. Es stellt sich 
die Frage, wie viel Lebensqualität das Tier überhaupt 
noch hat und ob es sinnvoll ist, sein Leben so lange wie 
möglich zu verlängern, oder ob damit in erster Linie 
dem Halter geholfen ist, der seinen besten Freund auf 
keinen Fall verlieren möchte. 

Auch wenn es nicht leicht ist, sollte man daran den-
ken, dass einem der Hund als Familienmitglied viele 
schöne Erlebnisse geschenkt hat und er es verdient 
hat, dass man sich der Verantwortung stellt, die für ihn 
richtige Entscheidung zu treff en. Dies kann bedeuten, 
dass man ihm die Möglichkeit auf ein schmerzfreies 
Ende zugesteht, indem man ihn einschläfern lässt und 
sein Leiden beendet – allerdings ist dies nicht immer 

auch wirklich der einzige Ausweg.

Im Zweifelsfalle für das Leben

Daher ist es selbst für Hundehalter, die zu diesem letz-
ten Liebesdienst bereit sind, oft gar nicht so einfach zu 
entscheiden, ab wann der Vierbeiner wirklich keine 
Lebensqualität mehr hat. Bevor man den Gedanken an 
Sterbehilfe in die Tat umsetzt, sollte man sich deshalb 
gründlich informieren, ob es nicht doch noch sinnvol-
le Therapiemöglichkeiten gibt oder ob es anderenfalls 
durch schmerzlindernde Medikamente und Metho-
den möglich ist, zumindest noch einige Wochen oder 
Monate dem Vierbeiner ein lebenswertes und artge-
rechtes Leben zu bieten. Leider gibt es auch heute noch 
Tierhalter, die aus den verschiedensten Gründen zu 
schnell zur letzten aller Möglichkeiten greifen und ih-
ren Schützling zu früh einschläfern lassen. Gerade in 
den letzten Jahren haben sich beispielsweise orthopä-
dische Behandlungsmethoden für ältere Hunde sehr 
verbessert. Altersbedingte Probleme und Behinde-
rungen können inzwischen durchaus häufi g so in den 
Griff  bekommen werden, dass der Vierbeiner noch ei-
nige Zeit an der Seite seines Herrchens bleiben kann, 
auch wenn dafür ein paar Einschränkungen in Kauf 
genommen werden müssen. Vielleicht kann man kei-
ne ausgiebigen Spaziergänge mehr mit seinem Hund 
machen oder mit ihm herumtollen und muss sich für 
manche Situationen, in denen der Vierbeiner einen 
früher problemlos begleitet hat, neue Lösungsmög-
lichkeiten einfallen lassen. Doch für das alte Tier kön-
nen allein auch das Zusammensein und der liebevolle 
Umgang noch sehr viel Lebensqualität bieten. 

Ein würdiges Ende

Laut Tierschutzgesetz ist für die Durchführung einer 
Euthanasie entscheidend, dass ein Tier nicht mehr 
medizinisch auf einem lebenswerten Niveau stabili-
siert werden kann. Für die Entscheidung, ab wann dies 
der Fall ist, sollte man sich tierärztlich beraten lassen. 
Kommt ein Tierarzt zu dem Ergebnis, dass die letzte 
mögliche Hilfe für den Vierbeiner darin besteht, dass 

Abschied  
von einem Freund

psychologie

Erreicht der Hund ein gewisses Alter, bleibt es dem Halter nicht er-
spart, sich Gedanken über das Abschiednehmen zu machen.
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Wenn der geliebte Vierbeiner in die Jahre kommt 
oder unheilbar krank wird, steht dem Halter nicht 
nur ein schwerer Abschied bevor, sondern oft 
auch die Entscheidung, ob und wenn ja, zu wel-
chem Zeitpunkt er seinen Hund erlösen sollte. 
Wenn es absehbar ist, dass der pelzige Freund, 
der einen immer treu begleitet hat, seinen letz-
ten Weg antritt, beginnt das Abschiednehmen.

Text: Carolin Schulz-Osterloh

man ihm ein schmerzfreies Ende und einen würdigen 
Tod bereitet, sollten alle Familienmitglieder die Ge-
legenheit bekommen, diese Entscheidung zu akzep-
tieren. Wenn es so weit ist, sollte man auf jeden Fall 
bis zum Schluss an der Seite seines Hundes bleiben 
und ihm noch so gut wie möglich Liebe und ein Ge-
fühl der Geborgenheit vermitteln. Der Hund hat sein 

ganzes Leben mit seiner Familie verbracht und auch 
in schwierigen Zeiten selbst oft Trost gespendet – da 
sollte man in seinem letzten Moment ebenfalls für ihn 
da sein, auch wenn es schmerzhaft ist. Für ein Tier, das 
nur noch leidet, kann Sterbehilfe eine Erlösung sein. 
Der Gedanke daran kann Haltern vielleicht helfen, 
den Abschied wenigstens ein bisschen zu erleichtern. 

Nur wer mit einem H bt, ver-Hund leb
steht die schmerzvo er, die olle Traue
der Tod des geliebte einers en Vierbe
verursacht. Große D abenDichter ha
Gedichte dazu gesc die hrieben,
Trost geben und uns  dass s zeigen,
wir nicht allein mit S z und Schmerz
Trauer sind.

Charlotte Körner 
Abschied von meine d                      em Hund
Edition Martin Gold,, 
ISBN 978-3-9815006-39
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