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Hunde an einer Allergie, Tendenz steigend. Immer häufi ger 

kommen Reaktionen auf Allergene in der Luft wie Pollen, 

Schimmelpilzsporen oder Hausstaubmilben und auf Fut-

terbestandteile vor. Wenn auch eine Allergie für den Vier-

beiner nicht direkt lebensbedrohlich ist, treten doch meist sehr 

unangenehme und belastende Begleiterscheinungen wie zum 

Beispiel Juckreiz auf. Dieser Juckreiz plagt den Hund ganzjährig 

oder saisonal, je nachdem, auf welche Allergene das Tier reagiert. 

Häufi g betroffene Körperteile sind Pfoten, Gesicht, Ohren, Bauch 

und Achseln. Weitere allergische Reaktionen können Niesatta-

cken, ein Anschwellen der Schleimhäute und vor allem immer 

wiederkehrende Ohrentzündungen sein.

Allergien bekämpfen – aber wie?
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Symptome behandelt – von außen und von innen.

Die „Grenze“ stärken: Medizinische Hautpfl ege
�J*� �$e/�J 0�1��e�23 egende Maßnahmen wie die Behandlung 

mit medizinischen Shampoos Erleichterung bringen. Wann man 

welche Maßnahme ergreifen sollte, erklärt Dr. Medea Mahkorn 

von der Tierklinik Ismaning: „Handelt es sich um zeitlich begrenzte 

Allergien – vor allem gegen bestimmte Pfl anzenpollen –, sollte der 

Hund regelmäßig mit einem medizinischen Shampoo gebadet und 

dem Futter essenzielle Fettsäuren beigegeben werden.“ Unverträg-

lichkeiten auf Shampoos sind selten, wie gut die Anwendung aber 

in der Praxis funktioniert, kommt auch auf die Größe und Koope-

ration des Hundes an. Ein medizinisches Shampoo muss erst zehn 

Minuten lang einshampooniert und dann wiederum zehn Minuten 

lang ausgespült werden – und diese zwanzig Minuten können sehr 

lang werden. Ein Schäferhund in der häuslichen Badewanne, der 

sich nach 30 Sekunden zum ersten Mal schüttelt, ist nicht immer ein 

Spaß. Halter kleiner Hunde, die das Baden vielleicht sogar gewohnt 

sind, haben es leichter. Darüber hinaus sollte versucht werden, die 

Hautbarrierefunktion des Hundes sowohl über essentielle Fett-

säuren über die Nahrung als auch durch äußerlich anzuwendende 

 Präparate zu stärken. Neben der Pfl ege geht es natürlich um die 

Wundversorgung aufgekratzter Stellen, damit keine Entzündungen 

und schlimmere Schäden entstehen.

Allergische Reaktion verringern: Antihistaminika
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überempfi ndlich reagierenden Immunsystem zur Freisetzung 

großer Mengen Histamin und anderer Signalstoffe führen. Insbe-

sondere das Histamin ist in der Frühphase einer allergischen Reak-

tion für die Symptome wie Juckreiz verantwortlich. In Form von 

Tabletten werden dem Vierbeiner Antihistaminika verabreicht. 

Diese sollen die Wirkung des körpereigenen Histamins abschwä-

chen, indem sie an dessen Stelle an die Rezeptoren andocken und 

diese für das Histamin blockieren. Die allergischen Reaktionen 

des Körpers werden dadurch stark vermindert. Die Wirkung eines 

Antihistaminikums tritt sehr schnell ein. Als Nebenwirkung tritt 

selten Müdigkeit auf. 3

Chronische Allergien sind nervig, lästig und mitunter schmerzhaft. 

Sie können die Lebensqualität eines Hundes enorm beeinträchtigen – 

und nicht nur seine! Das Anpassen der Lebensumstände an den 

allergischen Hund ist mitunter auch für die Halter eine ganz schöne Belastung. 

Ganz zu schweigen von den Kosten für Medikamente und Behandlung. 

Und dies alles oft ein Hundeleben lang. Tierärztin Dr. Medea Mahkorn erklärt, 

wie Allergien bekämpft werden können.

Mit Hyposensibilisierung den 
 Ursachen an den Kragen gehen
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Neue Hilfe für die Haut
YZ[Z \Z]^_`abZc d^Z f[a gZ^hi^Zj kilm[Zjc nZ_oaipZq q^rsb

die Ursache einer Allergie, sondern nur die Symptome – in diesem 

Fall den Juckreiz. Apoquel wird parallel mit anderen Maßnahmen 

angewandt. Es kann auch längerfristig gegeben werden und muss 

nicht, wie beim Kortison üblich, ausgeschlichen werden. Auch 

Dr. Mahkorn setzt Apoquel ein: „Zur Linderung der Symptome, vor 

allem um den Juckreiz einzudämmen. Erst, wenn Apoquel nicht 

ausreichend anschlägt, wechseln wir auf Kortison.“ Als Neben-

wirkungen können selten Erbrechen und Durchfall vorkommen. 

Sie sind aber geringer als beim Kortison.

Besser als sein Ruf: Kortison
ãgZhhZtb h^rs ]Zt u[hb`q] ]Zh v^ZtZh q^rsb ]Z[bj^rsc nZs`q]Zjq d^t

mit Kortison”, beschreibt Dr. Mahkorn ihre Vorgehensweise. Glu-

kokortikoide, zum Beispiel Kortison, kommen zum Einsatz, wenn 

Medikamente wie Apoquel und Antihistaminika nicht ausrei-

chen. Kortison ist ein körpereigenes Hormon, das entzündungs-

hemmend wirkt und die Symptome einer Allergie bekämpfen 

kann. Das synthetisch erzeugte Kortison, wie es in Medikamenten 

enthalten ist, gehört zu den immunsuppressiven Präparaten. Es 

unterdrückt also die überschießende Antwort des Immunsystems. 

Bei kurzzeitiger und örtlicher Anwendung treten selten Neben-

wirkungen auf, diese können Haarverlust, Infektionen, Leberschä-

den, Muskelschwäche, Erbrechen und Durchfall sein.

Allergische Reaktion 
verhindern oder vermeiden
YZnZq Z^qZt gZs`q]j[qw ]Zt xyaiblaZ hljjbZ nZ^ _j`t ]^`wqlhb^z

zierten Unverträglichkeiten auch immer die Vermeidung der aus-

lösenden Reize oder sogar eine erneute Gewöhnung an ebendiese 

angestrebt werden.

„Böses“ meiden
{^wZqbj^rs ^hb Zh w`qf Z^qp`rs|}Zqq Z^q~[q] `[p nZhb^aabZ k[hz

löser allergisch reagiert, muss man diese eben aus seinem Leben 

verbannen. Das ist leider leichter gesagt als getan. Schließlich 

kann man Hausstaub oder Pollen, die sich in der Luft befi nden, 

nicht einfach so entfernen. Anders sieht dies bei Unverträglichkei-

ten auf bestimmte Nahrungsbestandteile aus (siehe Artikel „Into-

leranzen“ ab Seite 48).

(Wieder-)Gewöhnung: Hyposensibilisierung
�Zq`[ d^Z \ZqhrsZqc hl _�qqZq `[rs `bli^hrsZ ~[q]Z ]ZhZqz

sibilisiert werden. Das bedeutet, dass das Tier langsam an das 

auslösende Allergen gewöhnt wird, bis es dieses wieder relativ 

normal und reaktionslos verträgt. Die Erfolgsquote dieser Hypo-

sensibilisierung oder auch allergenspezifi schen Immuntherapie 

(ASIT) genannten Behandlung liegt bei etwa 70 Prozent (bei der so 

genannten Rush-Therapie, bei der die Erhaltungsdosis an einem 

einzigen Tag verabreicht wird). Sie verspricht zum Beispiel Hoff-

nung für Hunde, die allergisch auf Hausstaubmilben reagieren. 

„Da der Erreger ganzjährig vorkommt und nie vollständig aus 

der häuslichen Umgebung entfernt werden kann, ist in diesen 

Fällen Hyposensibilisierung in unseren Augen die Therapie der 

Wahl”, so Dr. Medea Mahkorn. Nach verschiedenen Tests kommen 

die Hunde für vier bis sechs Stunden in die Tierklinik. „Während 

dieser Zeit erhalten sie Injektionen des Allergens unter die Haut, 

deren Dosierung sich von Mal zu Mal steigert”, erklärt die Tierärz-

tin. Der Organismus soll sich während des Aufenthalts in der Tier-

klinik an das Allergen gewöhnen. Nach dieser Behandlung gibt der 

Halter seinem Hund im Abstand von einigen Wochen sogenannte 

Erhaltungsinjektionen. Die Häufi gkeit und Dosierung der Spritzen 

wird daran angepasst, wie das Tier auf die Hyposensibilisierung 

anspricht. „Eine Injektion zu geben, ist nach unserer Erfahrung für 

jeden Halter leicht zu lernen”, so Dr. Mahkorn. „Für die Hunde stellt 

der kurze Piks kein Problem dar.”

Sehr selten kann es bei einer Hyposensibilisierung zu über-

schießenden Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock 

kommen. Diese Reaktionen treten innerhalb eines Zeitraums 

von 30 Minuten nach der Allergenapplikation auf. Der Patient 

muss also während dieser Zeit überwacht werden, um bei Kom-

plikationen notfallmedizinische Maßnahmen ergreifen zu kön-

nen. Trotzdem gilt die Hyposensibilisierung als die wirkungs-

vollste und einzige langfristig erfolgreiche Maßnahme gegen 

eine Allergie.  =


