Schilddrüse –
Wurzel allen Übels ?
Die

Vor mir steht ein junger Mann mit einem ebenso jungen Hund. Der Hund hat helles, kurzes Fell und
Schlappohren, doch für einen Labrador Retriever ist der Brustkorb zu tief. Vielleicht ist da noch ein
Husky oder ein Podenco durch die Familiengenetik gehuscht. Sein Hundetrainer hat ihn geschickt,
erzählt der junge Mann. Sein Hund ist nicht so

leichtführig, er pöbelt rum und rennt in der Hundestunde gerne mal über den ganzen Platz, statt brav
„Bei Fuß“ zu gehen. Jetzt meint der Trainer, es könnte sein, dass eine Schilddrüsenunterfunktion an
seinem „aggressiven“ Verhalten Schuld sei. Ich möge doch bitte Blut abnehmen…
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gehört zum passiven Stresssystem. Bei
einer SDU wird Cortisol langsamer
abgebaut, was zu einer Erhöhung im
Organismus führt. Für den Hund hat das
den gleichen Effekt, wie dauernd unter
passivem Stress zu stehen und sich
nicht abreagieren zu können. Stress
wiederum setzt aber die Schilddrüsenfunktion weiter herab. Möglicherweise ist das eine Erklärung dafür,
warum bei so vielen Hunden die Gabe
von Schilddrüsenhormon zu einer
Verbesserung des Verhaltens führt –
denn nicht jede Verhaltensänderung ist
einer SDU geschuldet. Da der Stoffwechsel ein sehr komplexes System
und die Schilddrüsenhormone recht
empfindlich sind, kann es zu zahlreichen Störungen von außen kommen.
Wie schon erwähnt, führt Stress zu einer
Absenkung der Schilddrüsenhormone
im Organismus. Auch bei einigen Erkrankungen kommt es zu einer DownRegulierung, also einem Herunterfahren, der Schilddrüsenaktivität und
damit zu einer Reduktion der Hormone
im Blut. Die Eingabe von bestimmten
Medikamenten, eine Einnahme einfacher Mineralsstoffe oder die Unterversorgung mit Vorstufen der Schilddrüsenhormone (z.B. Jod) können zu
einer messbaren Absenkung der Hormone im Blut führen. In diesem Fall
spricht man von NTI (non-thyroidal
Illness), da nicht die Schilddrüse selbst
erkrankt ist, sondern nur der Hormonspiegel aufgrund anderer Faktoren
abgesenkt wurde. Die dritte Spielart der
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SDU ist die subklinische – und hier sind
wir wieder bei unserem jungen Mann mit
jungem Hund! Durch die Veränderung
der Botenstoffe im Gehirn können
Verhaltensänderungen ausgelöst
werden, wie oben beschrieben. Das
passiert unter Umständen schon lange,
bevor körperliche Symptome auftreten.
Dabei wird dann eine erhöhte Aggressionsbereitschaft gegenüber Menschen
und Tieren beobachtet, die in Zusammenhang steht mit einer deutlich
erniedrigten Reizschwelle. Was dem
Hund vorher nie etwas ausgemacht hat,
führt plötzlich zum totalen Ausraster. Er
zeigt deutliche Lern- und Konzentrationsschwächen und ist wesentlich
empfi ndlicher gegen jede Art von
Stress. Das kann einhergehen – oder
sich abwechseln – mit Angstzuständen,
Zerstörungswut, Zwangsstörungen
oder Hyperaktivität. Das wichtige dabei
ist aber: Es ist eine VERHALTENSÄNDERUNG! Ein Hund, der schon
immer gerne Schuhe gekaut und die
Mülltonnen gelehrt hat, hat vermutlich
ebensowenig eine subklinische SDU
wie ein wild herumhüpfender Australian
Shepherd, der das Wort „Ruhe“ noch nie
in seinen Wortschatz aufgenommen
hat. Wenn das Verhalten des Hundes
also schon immer nervös, unausgeglichen oder pöbelig war, liegt es wahrscheinlich nicht an der Schilddrüse des
Hundes, sondern an der Inkompetenz
des Hundeführers – so weh diese Erkenntnis aus tun mag. Und dann ist da
noch die Veranlagung. Ein Herdenschutzhund wird erst mit ca. vier Jahren
sein ererbtes Verhalten zeigen und nicht
mehr alle Leute freundlich begrüßen.

Hyperaktivität und Konzentrationsschwäche ist für einen Jack-RusselTerrier fast schon ein Rassemerkmal
und depressives Verhalten und Apathie
bei einem Basset vorprogrammiert.
Zudem gibt es eine große Menge anderer Ursachen für plötzlich auftretendes unerwünschtes oder
aggressives Verhalten. Bei mehreren
Patienten hat sich die altersbedingte
Veränderung des Gehörs als Ursache
für ihre Verhaltensänderung hin zu
Ängstlichkeit und Unruhe heraus gestellt. Hunde, die Schmerzen haben –
zum Beispiel durch eine Gelenksentzündung – verhalten sich oft offensiv
abwehrend, um den anderen Hund gar
nicht erst an sich heranzulassen. Der
Tod eines Familienmitgliedes, sei es
Mensch oder Tier, kann zu Apathie und
Depressionen führen, ebenso wie eine
Trennung von der Bezugsperson oder
der Umzug in eine fremde Umgebung!
All das ziehen Tierärzte in Betracht,
bevor sie sich auf die Diagnose „subklinische Schilddrüsen- Unterfunktion“
einlassen. Natürlich ist es bequem – und
häufig funktioniert es auch – einfach ein
bisschen Schilddrüsenhormon in den
Hund zu packen und er läuft wieder wie
gewohnt. Doch ist das wirklich so gut?
Wäre es nicht besser, in Erfahrung zu
bringen, was den Hund stresst und
diese Faktoren abzubauen, anstatt mit
Medikamenten die Reaktion auf den
Stress zu unterdrücken? Mit modernen
Diagnosemethoden sind wir in der Lage,
zu unterscheiden, ob erniedrigte Hormonwerte aus einer Funktionsstörung
der Schilddrüse resultieren oder ob sie
externe Ursachen haben. Wir muten

unseren Hunden einiges zu an Stress
und Aufregung und nicht alles, was
Spaß zu machen scheint, ist auch gut für
unsere Hunde! Im Sinne einer verantwortungsbewussten Hundehaltung
sollten wir meines Erachtens nicht den
einfachen, sondern den für das Tier
besten und schonendsten Weg gehen.
Ich möchte nicht wissen, wie viele
Kinder völlig überflüssig mit Ritalin ruhig
gestellt werden – und wievielen Hunden
es mit Thyroxin genauso geht! Und der
junge Hund? Ich habe ihm und seinem
Besitzer lange Touren mit dem Fahrrad
verordnet, vielleicht sogar mal einen
Versuch mit dem Zuggeschirr – das
kommt seiner Natur wahrscheinlich
näher als das „Bei Fuß“-Laufen. Herr
und Hund kommen sich so näher,
werden selbstsicherer und ruhiger und
können dann auch besser miteinander
an dem Grundgehorsam arbeiten. Für
ein gesundes Miteinander muss ich
mich immer fragen: was will ich von
meinem Gegenüber und kann der
andere meine Erwartungen erfüllen?
Falsche Erwartungen führen bei beiden
Partnern zu Frustration und Stress! Ich
bin sicher, sähe der Hund weniger aus
wie ein Labrador und mehr wie ein
Husky, ein Podenco oder ein Border
Collie, der Hundetrainer wäre nie auf die
Idee gekommen, ihn zur Blutentnahme
zu schicken!
Dr. Wescher
Tierärztin

