
 

 

Herzkrankheit 

(Vorhofflimmern, dilatative Kardiomyopathie) 

 

Leitfaden für Herzerkrankungen 

 

Irish Wolfhounds haben eine hohe Prävalenz von Herzfunktionsstörungen, von denen einige vererbt 

werden.  Aus diesem Grund ist es wichtig, regelmäßig ab dem zweiten Lebensjahr oder vor der 

Verwendung für die Zucht zu testen.  Wenn Sie sich einer Herzerkrankung bewusst sind, bevor Ihr 

Hund Symptome zeigt, sind Sie in der bestmöglichen Position, um seine Lebensqualität zu erhalten. 

Die häufigste Abnormalität ist Vorhofflimmern (AF).  Nicht alle Fälle von Vorhofflimmern führen zu 

einer dilatativen Kardiomyopathie (DCM), die meisten jedoch.  Die meisten Wolfshunde mit DCM 

entwickeln sich zu einer Herzinsuffizienz. 

Wenn bei Ihrem Hund eine Herzerkrankung diagnostiziert wird, bedeutet dies nicht unbedingt, dass 

Sie Ihren Wolfshund verlieren werden.  Wie beim Menschen können viele Hunde trotz ihres Zustands 

relativ glücklich und gesund leben, wenn eine frühzeitige Diagnose erfolgt und eine angemessene 

Behandlung erfolgt. 

Die meisten verfügbaren Behandlungsoptionen konzentrieren sich auf die Korrektur unregelmäßiger 

Herzschläge, die Erhöhung der Blutmenge, die das Herz mit jedem Schlag pumpt, und die 

Verringerung der Flüssigkeitsansammlung, die dieser Zustand häufig in Lunge und Bauch verursacht. 

 

 

Methoden der Herzuntersuchung 

AUSKULTATION Mit einem Stethoskop das Herz abhören.  Hier können die Geräusche und 

unregelmäßigen Herzrhythmen festgestellt werden. 

ELEKTROKARDIOGRAMM (EKG) Am Hund sind kleine Elektroden angebracht, die die bei 

Herzaktivitäten erzeugten elektrischen Wellen aufzeichnen.  (Es ist eine schmerzfreie Prozedur, aber 

die Hunde müssen auf der rechten / linken Seite liegen.) Dies gibt dem Kardiologen mehr 

Informationen über das elektrische System des Herzens, wenn sie Probleme mit schneller oder 

langsamer Herzfrequenz und Herzrhythmus haben. 

ECHOKARDIOGRAMM (Herzultraschall) Dies veranschaulicht die Anatomie des Herzens, einschließlich 

der Klappen, der Kammergröße, der Wände und der Dicke.  Mit dem M-Modus kann der Kardiologe 

Messungen vornehmen, die dann mit der Rassenorm verglichen werden können. 

 

Eine einzelne der Methoden alleine garantiert nicht, dass ein Hund frei von der Krankheit ist, daher 

wird eine vollständige Untersuchung empfohlen.  Ein jährlicher Test wird ebenfalls empfohlen und ist 

erforderlich, wenn der Hund / die Hündin zur Zucht verwendet wird. 

 

 



 

 

 

Einige der mit Wolfshunden verbundenen Herzprobleme 

Vorhofflimmern (AF) ist eine Herzrhythmusstörung.  Hier sind die oberen Kammern des Herzens nicht 

mit den unteren Kammern synchron und daher weniger effizient.  Ungefähr 12% der Wolfshunde 

haben Vorhofflimmern.  Sie können asymptomatisch und ohne offensichtliche Probleme sein, 

solange ihre Herzfrequenz zwischen 80 und 100 Schlägen pro Minute oder mindestens unter 140 

Schlägen pro Minute liegt.  Einige Wolfshunde können mehrere Jahre lang asymptomatisch sein und 

benötigen keine Medikamente, müssen aber regelmäßig überwacht werden.  Einige Wolfshunde 

entwickeln eine erweiterte Kardiomyopathie. 

MURMUR ist ein abnormales Herzgeräusch, das erzeugt wird, wenn der Blutfluss in und / oder aus 

dem Herzen turbulent wird.  Es hat eine Intensität von 0 bis 6 und ist normalerweise auf eine 

undichte Klappe oder ein abnormales Blutgefäß zurückzuführen. Es ist nicht unbedingt ein Grund zur 

Besorgnis, und es kann kommen und gehen, aber es muss überwacht werden, da es ein Vorläufer für 

den Beginn eines Problems sein könnte. 

Die Dilatative Cardiomyopthie (DCM) ist eine fortschreitende Erkrankung des Herzmuskels. Das Herz 

kann sich nicht normal zusammenziehen und die Muskeln dehnen sich aus, die Wände des Herzens 

werden dünner und das Herz wird größer und weniger effizient.  Eine frühzeitige Diagnose und 

Medikation kann den Zustand erheblich verbessern und die Überlebensprognose verbessern. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Canine Herzkrankheit ist durch eine Vielzahl von Symptomen gekennzeichnet, die Folgendes 

umfassen können: 

- Appetitlosigkeit 

- Gewichtsverlust 

- Energiemangel 

- Blasses Zahnfleisch 

- Unproduktiver Husten 

- Schnelle und unregelmäßige Atmung, d.h.  über  40 Atemzüge pro Minute in Ruhe.   Überprüfen Sie     

die Atemfrequenz Ihres Hundes.  Am besten tun Sie dies, während Ihr   Hund schläft.  Die normale 

Atemfrequenz für Hunde liegt bei 10 bis 30 Atemzügen pro   Minute, obwohl Hunde, die bei 

intensiven Aktivitäten keuchen, bis zu 200 Atemzüge pro  Minute machen können (deshalb sollten 

Sie die Atmung Ihres Hundes überprüfen, wenn  er schläft). 

- Erhöhte Herzfrequenz - Es ist nützlich zu wissen, wie hoch die normale  Ruheherzfrequenz Ihres 

Hundes ist.  Die normale Herzfrequenz eines Wolfshunds liegt  zwischen 80 und 100 Schlägen pro 

Minute.  Und wenn sie aufgeregt sind oder trainieren nicht mehr als 140 Schläge pro Minute über  

einen  längeren Zeitraum Der beste Bereich am  Körper Ihres Hundes, um seine Herzfrequenz zu 

überprüfen, befindet sich auf der   linken Seite seiner Brust, an der Stelle, an der sein Ellbogen den 

Körper berührt. Heben Sie den Ellbogen an und legen Sie Ihre Hand über diese Stelle;  Wenn Sie ein 

Stethoskop haben,  wird es Ihnen viel leichter fallen.  Zählen Sie die Anzahl der Schläge, die sein Herz 

für 15  Sekunden macht, und multiplizieren Sie diese Zahl mit vier. 

- Abdominale Schwellung 

- Ohnmacht 

- Kongestive  Herzinsuffizienz - Herzinsuffizienz ist eine Folge der zugrunde liegenden   

Herzerkrankung. Herzinsuffizienz tritt auf, wenn das Herz nicht genug Blut pumpt, um die   

Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen. Da das Herz weiterhin härter arbeitet, um Blut zu   pumpen, 

können weitere Schäden auftreten. Häufiges Symptom ist Flüssigkeitsretention   im Bauch. 

Dringende Behandlung und Medikamente sind erforderlich, um   Flüssigkeitsansammlungen zu 

entfernen und das Herz zu regulieren.  Eine kontinuierliche   Überwachung durch den Tierarzt ist 

erforderlich. 

 

 

Einige der für Herzerkrankungen verschriebenen Medikamente: 

 

FUROSEMID ist ein Diuretikum, das die Wasserretention im Körper reduziert, indem es die 

Urinproduktion erhöht. 

VETMEDIN  öffnet die Blutgefäße beim Verlassen des Herzens und verringert so den Widerstand 

gegen den Blutkreislauf im Körper.  Dies reduziert die Arbeit, die das Herz leisten muss.  Gleichzeitig 

werden die Blutgefäße geöffnet, die das Blut zum Herzen zurückführen, wodurch der Druck auf das 

Herz verringert wird. 



 

 

FORTEKOR  ist ein ACE-Hemmer, der die Hormone und Verbindungen hemmt, die die Blutgefäße 

verengen, und das Pumpen des Herzens erleichtert. 

LANOXIN  (Digoxin) hilft dem Herzen, besser zu arbeiten und die Herzfrequenz zu kontrollieren. 

DILTIAZEM ist ein Kalziumkanalblocker, der die Blutgefäße entspannt, sodass das Herz nicht so stark 

pumpen muss.  Es erhöht auch die Versorgung des Herzens mit Blut und Sauerstoff. 

ATENOLOL Beta-Blocker, der die Herzfrequenz verlangsamt und die Menge an Blut reduziert, die das 

Herz pumpt. 

Viele Wolfshund-Besitzer haben festgestellt, dass Vetmedin, das von Ihrem Tierarzt oder auf ärztliche 

Verschreibung bereitgestellt wird, die Lebensqualität ihres Hundes verlängert, mehr als andere 

Herzmedikamente.   Es wird allgemein gut angenommen und hat gelegentlich die vergrößerten 

Herzmessungen wieder in den normalen Bereich gebracht.  Dies bedeutet nicht, dass der Hund 

geheilt ist oder falsch diagnostiziert wurde, sondern nur, dass das Medikament effektiv funktioniert 

hat.  Eine große Anzahl von Wolfshunden hat gut auf Vetmedin reagiert, gegebenenfalls zusammen 

mit einem ACE-Hemmer.  Viele Wolfshunde sind krankenversichert, viele jedoch auch  nicht  und die 

Kosten für Medikamente müssen berücksichtigt werden.  Wenn Sie nicht versichert sind, können Sie 

Vetmedin relativ günstig online erhalten - 100 x 5 mg Tabletten kosten ungefähr € 60,-- 

 

 

Ergänzung 

Es gibt keine nachgewiesenen Beweise dafür, dass diese Nahrungsergänzungsmittel die 

Herzerkrankungen unterstützen, aber in laufenden Studien werden sie sowohl bei tierischen als auch 

bei menschlichen Herzerkrankungen untersucht.  Sie sollten sich bei Ihrem Tierarzt erkundigen, 

bevor Sie Nahrungsergänzungsmittel geben. 

Coenzym Q10 Erhöht die Energieproduktion im Herzmuskel und damit die Kraft der Pumpwirkung. 

Gesunde Hunde produzieren auf natürliche Weise Taurin und L-Carnitin, die für die Herzfunktion 

erforderlich sind. Einige sind jedoch nicht in der Lage, diese zu synthetisieren, was zu einem Mangel 

führen kann. Eine Supplementierung kann daher hilfreich sein. 

Taurin -  eine Aminosäure, die für die Entwicklung und Funktion des Myokards benötigt wird. 

L-Carnitin - wird  benötigt, damit die Herzmuskelzellen Energie produzieren und sich somit 

zusammenziehen. 

Fischöl  - bekannt für kardioprotektive Wirkung. 

Magnesium  - nützlich für einen Hund mit Vorhofflimmern, der KEINE Medikamente einnimmt, da es 

zur Regulierung der Herzfrequenz verwendet wird.  Wenn der Hund auf Lanoxin (Digoxin) eingestellt  

ist, geben Sie es nicht. 

Vitamin E - wird  von einigen zur Verbesserung der Herzgesundheit empfohlen. 

 

 

Es gibt mehrere Forschungsprogramme, die diese Krankheit untersuchen, speziell bei Irish 

Wolfhounds und Sie finden mehrere wissenschaftliche Arbeiten zum Download in unserer 



 

 

Bibliothek (www.iwhealthgroup.co.uk)Die IWHG hat in Großbritannien ein regionales 

Herztestsystem, das Züchter und Tierhalter anregt und ermutigt, ihre Hunde jährlich untersuchen zu 

lassen. 

(Anmerkung d. Übers. : Im DWZRV muss jeder IW, der in der Zucht eingesetzt wird, eine 

Herzuntersuchung nachweisen, die nicht länger als 12 Monate zurückliegt) 
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