Scheinträchtigkeit bei Hündinnen
Bei einigen Hündinnen kennen wir den Zustand der Scheinträchtigkeit nach der so
genannten Hitze. Das Gesäuge nimmt an Größe zu und es schießt Milch ein. Das
Verhalten dieser Hündinnen verändert sich. Sie möchten eigentlich gern die Hundemutter
spielen, d.h. sie bauen Nester mit Decken oder allem was Ihnen zur Verfügung steht. Mit
Spielzeug wird bisweilen äußerst zärtlich umgegangen, aber auch auf der anderen Seite
zeigt man eine gewisse Aggressivität wenn sich ein Unbekannter z.B. ihnen in Ihrem „Nest
„ nähert.
Dieses Verhalten ist nicht krankhaft, es hat auch seinen Sinn, wenngleich es auch heute
nicht wirklich gebraucht wird. Im Wolfsrudel hatten diese scheinschwangeren die Aufgabe
die Scheinmutter zu spielen,d.h. Ihnen war die Aufgabe zuteil die jungen Wölfe, die nur
von der Leitwölfin geboren wurden,aufzuziehen, da die Leitwölfin aufgrund ihrer
überlegenen Fähigkeiten für diese Aufgabe viel zu schade war. Statt sich mit solch
zeitraubender Arbeit zu beschäftigen stand ihr die Aufgabe der Jagd zu.
Wie kommt es nun biologisch zu dieser eigenartigen Erscheinung? Wird eine Hündin
während der Läufigkeit nicht gedeckt sinkt der Spiegel des Hormons was die
Schwangerschaft schützen soll, gleichzeitig kommt es zum Anstieg eines Hormons was
für die Milchproduktion verantwortlich ist.
Muss man diesen Zustand nun behandeln, oder nicht? Es kommt so ein wenig auf die
Ausprägung an, grundsätzlich kann man sagen eine Behandlung ist nicht unbedingt
zwingend. Man sollte zuerst versuchen die Hündin durch Aktivitäten von ihrer
Scheinaufgabe abzulenken durch lange Spaziergänge, Spiele etc., vor allem vermeiden
Sie besonders starke Zuwendung in Form von schmusen, lieber arbeiten lassen, als
liebkosen.
Wird der Milchfluss zu stark, oder das Verhalten ist zu auffällig verändert, kann man über
das Futter mit Medikamenten helfen.
Bei Hündinnen die nach jeder Läufigkeit eine immer stärker ausgeprägte
Scheinträchtigkeit zeigen, rate ich zur Kastration, denn ein Gesäuge das nie „gebraucht
„ wird, kann in der Folge erkranken und dann zum ernsten Problem werden.

