Tut meinem Hund etwas weh?
Sie fragen sich, ob Ihr Hund Schmerzen im Bewegungsapparat hat? Manche Hundebesitzer sind der
Meinung, dass ihr Hund keine Schmerzen hat, da er nicht jaulen würde.
Einige Fragen vorab: Wie sieht es bei Ihnen mit Schmerzäußerungen aus, wenn Ihnen etwas
weh tut? Es ist doch eher so, dass wir "aufjaulen", wenn wir uns schneiden oder vielleicht
irgendwo stoßen! Aber bei dauerhaften, dumpfen Zahnschmerzen würden Sie wohl nicht
plötzlich vor Schmerz aufschreien?
Genau so geht es unseren Hunden, wenn sie Probleme im Bewegungsapparat haben. Da
handelt es sich meist um dumpfe und dauerhafte Schmerzen. Und sogar bei der Belastung des
schmerzenden Gelenks schaffen es unsere Hunde oft meisterhaft, das Gewicht anders zu
verteilen und die Schmerzen zu kaschieren!
Bitte stellen Sie sich einmal folgende Fragen:
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Springt mein Hund immer noch ohne zu zögern ins Auto oder aus dem Auto heraus (auf
das Sofa, auf das Bett etc.)?
Kann er sich noch säubern oder an der Schwanzwurzel knabbern?
Ist mein Hund über einen Spaziergang noch genau so begeistert wie früher?
Spielt und tobt er immer noch so gern mit seinem Hundefreund, wie früher?
Setzt er sich gern hin oder versucht er es zu vermeiden, sich hinzusetzen?
Nutzt er beim Treppensteigen alle Beine gleichmäßig?
Liegt mein Hund auf beiden Seiten gleichmäßig oder liegt er bevorzugt auf einer Seite?
Hebt er beim Pfotenputzen bereitwillig jedes Bein?
Bei Rüden: Erfolgt der Urinabsatz von beiden Seiten?
Bleibt mein Hund beim Kotabsatz stehen oder fängt er an zu wandern?
Wälzt sich mein Hund noch?
Schüttelt er sich noch?
Kann er sich noch am Ohr kratzen?
Kann sich mein Hund beim Liegen noch einrollen?
Bei kurzen Stopps während eines Spaziergangs: Setzt er sich sofort hin?
Mag er sich an bestimmten Stellen nicht gern anfassen lassen und versucht, der
Berührung auszuweichen und/oder er fängt an zu beschwichtigen?
Hat sich das Verhalten meines Hundes verändert? (Chronische Schmerzen machen
schlechte Laune!!)

Das "Spielen und Toben mit dem Hundefreund" kann natürlich rein altersbedingt sein und
Verhaltensänderungen können auch andere Ursachen haben, aber wenn Sie hierzu noch
andere Fragen mit einem "Nein" beantworten, ist das ein Hinweis, dass er sich mit dieser
bestimmten Bewegung/Belastung nicht wohl fühlt. Jede weitere Verneinung bei einer der
restlichen Fragen steht für sich schon dafür, dass er bestimmte Bewegungen vermeidet!
Lassen Sie uns der Ursache auf den Grund gehen! Vereinbaren Sie einen Termin für eine
gründliche Untersuchung in meiner Praxis Nähe Lünebug / Lauenburg unter Tel.
+49(0)4139/819 02 65 bzw. "mail@canes-sani.de ".
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