
 

 

LUNGENENTZÜNDUNG BEIM IRISCHEN WOLFSHUND 

Wichtige Informationen für Besitzer 

Eine Lungenentzündung bei einem Irischen Wolfshund ist eine schwere und schnell 

lebensbedrohliche Erkrankung, die dringend behandelt werden muss. 

Seit Jahrzehnten ist bei Besitzern von Irish Wolfhounds bekannt, dass sie anfällig für 

Atemwegserkrankungen, insbesondere Lungenentzündung, sind.  Eine Lungenentzündung beim IW 

tritt möglicherweise nicht mit typischen Symptomen wie Husten auf, und in vielen Fällen ist die 

Erkrankung tödlich, da sie nicht rechtzeitig erkannt wird, um sie wirksam zu behandeln.  Ein weiteres 

Problem der IW ist, dass die derzeit am besten geeignete Behandlung für die Erkrankung unklar 

bleibt.  Ein weiteres Problem ist, dass IW eine nicht so häufige Rasse sind und daher viele Tierärzte  

diese Krankheit noch nie gesehen haben,  da sie IWs nicht sehr oft sehen. Es ist von entscheidender 

Bedeutung, dass IW-Besitzer und ihre Tierärzte über diesen Zustand informiert sind, insbesondere 

über die Bedeutung einer raschen Behandlung.  Das IWHG hat dieses Informationsblatt unter 

Verwendung von Informationen zusammengestellt, die aus klinischen Details und Ergebnissen der 

uns bekannten Fälle gewonnen wurden, und ist darüber hinaus durch die laufende Untersuchung der 

Bronchopneumonie durch das IWHG informiert. 

Wir hoffen, dass wir durch die Zusammenstellung dieser Notizen dazu beitragen können, das 

Ergebnis der IW bei Bronchopneumonie zu verbessern und dass Sie die Details in dem Dokument 

hilfreich finden.  Wir würden uns auch über Ihre Unterstützung freuen, wenn Sie Angela Bodey BSc, 

PhD BVSc, MRCVS und Mark Dunning, MA VetMB PhD, CertSAM, DipECVIM-CA, MRCVS beim 

Sammeln von Informationen für die Studie zur Bronchopneumonie unterstützen.  Dr. Bodey und 

Dunning arbeiten mit dem IWHG zusammen, um Fallstudien zu sammeln und die Daten zu 

analysieren.  Ziel ist es, signifikante Faktoren zu identifizieren, die die Entwicklung und das Ergebnis 

dieser Erkrankung beeinflussen, und nach Möglichkeit die am besten geeignete Behandlung zu 

finden.  Weitere Informationen über das Projekt oder klinische Details zu einem Fall von 

Bronchopneumonie erhalten Sie auf unserer Website 

http://www.iwhealthgroup.co.uk/pneumonia.html. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an 

Miranda Brace: mirandabraehead @ gmail  .com;  Für Ihre Hilfe wären wir sehr dankbar. 

 

FOTO EINES IRISH WOLFHOUND MIT PNEUMONIE 



 

 

 Dies ist die typische Haltung einer irischen Wolfshündin mit einer Lungenentzündung, bei der Kopf 

und Hals nach vorne gestreckt sind.  Die Augen sind unruhig und stumpf, sie legt sich nur ungern hin 

und kann sich, wenn sie es tut, nicht auf die Seite legen.  Das Foto wurde aufgenommen direkt 

nachdem der Hund krank wurde.  Ihr Besitzer, der die Anzeichen einer Lungenentzündung kannte, 

sagte: "Als das Foto aufgenommen wurde, hatte sie Atembeschwerden, konnte sich nicht hinlegen 

und hatte eine Temperatur von 40,2 Grad Celsius." 

  

Lungenentzündung erkennen 

 - Plötzlicher Beginn 

 - Atembeschwerden 

 - Kopf gesenkt und Kopf und Nacken nach vorn gestreckt auf einer Höhe mit dem  Rücken,  

   um die Atemwege so weit wie möglich zu erweitern 

-  Hund legt sich nur ungern oder ist  nicht in der Lage, sich auf die Seite zu legen. 

 -  Der Hund kann husten oder aber auch nicht 

 -  Die Temperatur kann sehr hoch sein – er  kann aber auch Normaltemperatur haben, was 

     eine   Lungenentzündung nicht ausschließt 

 -  Die Lunge erscheint auf Röntgenaufnahmen möglicherweise frei 

 -  Es gab Fälle von Lungenentzündung bei Wolfshunden nach einer Lungenwurm- 

     Infektion 

    

Behandlung der Lungenentzündung 

DRINGEND!  Im Zweifelsfall zuerst mit den Antibiotika behandeln und später diskutieren -   nicht   

abwarten ! 

 - Die meisten Tierärzte werden eine Kombination von Antibiotika intravenös verabreichen       

wollen, da es wichtig ist, schnell und effektiv zu handeln ! 

  - Intravenös zu verabreichende Flüssigkeiten sollten in Betracht gezogen werden. Seien          Sie 

jedoch vorsichtig, wenn Ihr Wolfshund unter einer Herzerkrankung leidet. 

 -  Die medikamentöse Behandlung muss mindestens 4-6 Wochen dauern. 

 - Entzündungshemmende Medikamente können auch von Wert sein, insbesondere wenn die 

Temperatur hoch ist. 

 - Dampfinhalation und Coupage können dazu beitragen, die Stauung aus den Lungen zu        

entfernen 

 -  Wenn Ihr Wolfshund bereits eine Lungenentzündung hatte, ist es wahrscheinlicher, dass  die 

Erkrankung  erneut auftritt 

      



 

 

Kritisches Timing 

 - Wenn das Ansprechen auf die Behandlung nicht innerhalb von 24 Stunden erfolgt,                 

empfehlen wir Ihrem Tierarzt, mit einem Spezialisten zu sprechen, da bei dieser                       

Erkrankung immer die Zeit drängt. 

 - Eine lange Behandlungsdauer von 4 bis 6 Wochen wird empfohlen, da dieser Zustand  häufig 

wiederkehrend ist und das Wiederauftreten verringert werden kann, wenn eine           Antibiotikakur 

von angemessener Dauer angewendet wird. 

      

Tierarzt 

- Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt, um sicherzustellen, dass er weiß, dass Irish                              

Wolfhounds anfällig für Lungenentzündung sind und atypische Symptome aufweisen.          Geben Sie 

ihm eine Kopie der Richtlinien für Tierärzte und bitten Sie ihn, diese zu lesen   und in der Akte Ihres 

Hundes aufzubewahren     

 

Wenn Sie sich Sorgen um eine Lungenentzündung machen und mit einem erfahrenen Besitzer 

sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an : mirandabraehead@gmail.com oder 

jean.timmins2016@gmail.com 
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