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Mit Collies leben

Der alte Collie
von Dunja M aur mann, Collies vom Mörderhaus

Verstehen ohne Worte
Fotos: Anne Herboth-Wilke – Shawnee im Februar und April 2012 - über 14 Jahre alt

Welche Bedürfnisse haben alternde
Hunde und wie kann ich ihnen auch in
den letzten Lebensphasen angemessen
begegnen?
Das Altern eines Hundes miterleben zu
dürfen heißt, dass ich bis jetzt großes
Glück gehabt habe. Ich habe meinen
Hund nicht früh durch eine todbringende Krankheit oder einen dramatischen Unfall verloren, sondern ich lebe,
wenn ich ihn als Welpen zu mir geholt
habe, schon eine lange Zeit mit ihm zusammen. Auch wenn man zehn oder
zwölf oder noch mehr Jahre zusammengelebt hat und der Mensch den
Hund - und auch der Hund den Menschen - gut kennt, stellt uns, wie ich finde, der Alterungsprozess wieder vor
neue Herausforderungen und Überlegungen.
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Was ich bedenken muss, wenn ein alt
werdender Collie in meinem Haushalt
lebt, werde ich im Folgenden kurz beleuchten.

Das physische Altern
Wie und wie schnell ein Hund altert
hängt von vielen Bedingungen ab. Es
gibt Hunde, die bis ins hohe Alter vital
und fit sind und lange kein graues Haar
haben und plötzlich rasant altern. Bei
anderen läuft dieser Prozess langsamer
ab, beginnt aber früher.

Der Einfluss der Gene
Wie alt Hunde werden ist zum Teil genetisch veranlagt. Es gibt besonders

langlebige Linien, wie es auch Linien
gibt, in denen vermehrt z. B. Krebs auftritt und das Leben verkürzt. Auch der
Alterungsprozess wird durch die Gene
mitbestimmt. Wenn man manche Collies über Jahre immer mal wieder sieht,
fällt auf, dass manche früher ergrauen
und vergreisen als andere.

Der Einfluss von Stress
Stress belastet den ganzen Körper und
alle inneren Organe. Wenn Hunde über
längeren Zeitraum sehr stressbelastet
sind, dann altern sie schneller und werden auch auffällig schnell grau, besonders im Gesicht. Was für welchen Hund
Stress ist kann sehr vielfältig und
manchmal nicht leicht zu ergründen
sein.

