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Die Magendrehung beim Hund
Bestimmt haben auch Sie schon in Ihrer hundehaltenden Bekanntschaft oder im Hundeverein die Horrorstory von
einem Hund gehört, der an einer Magendrehung gestorben ist. Vielleicht gehören Sie sogar zu den unglücklichen
Hundebesitzern, die ihren Hund selbst auf diese schreckliche Art und Weise verloren haben. Was kann man tun,
um seinem Hund ein solches qualvolles Ende zu ersparen? Kann man überhaupt etwas dagegen tun?

Anatomische Besonderheiten des Hundemagens
Nun, um so eine schlimme Sache zu vermeiden, muss
man zuerst einmal die Ursachen der Magendrehung
kennen, man muss wissen, wie und warum sie entsteht
und welche Hunde besonders gefährdet sind. Aus
diesem Grund beschäftigen wir uns ein bisschen näher
mit den anatomische Besonderheit des Magens beim
Hund.
Der Magen eines Hundes hängt, ganz grob gesagt, wie
ein Beutel frei im Brustraum des Tieres, hauptsächlich
nur an zwei Punkten fixiert: Einmal vorne durch die
Speiseröhre, die in den Magen hineinführt, und einmal
hinten durch den Magenausgang, der hinaus in den
Dünndarm führt. An diesen ein- und ausführenden
Röhren entlang verlaufen auch alle wichtigen Blutge-
fässe.

Weitere Bänder fixieren das Organ noch an anderen
Stellen. Allerdings müssen diese Bänder relativ elas-
tisch sein, um die Dehnung des Magens nach der
Futteraufnahme mitzumachen. Aus diesem Grund
können sie nicht sehr viel zur Stabilität der Lage beitra-
gen.

Ursachen der Magendrehung
Wie bereits erwähnt, pendelt nun der Magen des
Hundes hauptsächlich an Speiseröhre und Dünndarm
aufgehängt im Bauchraum des Hundes. Trinkt der
Hund nun grosse Mengen Wasser oder frisst eine

große Portion Futter auf einmal, füllt sich der Magen
und dehnt sich aus. Plötzliche Bewegungen,
besonders abruptes Abbremsen bei Vorwärtsbe-
wegungen wie bei Sprüngen über ein Hindernis, beim
Herumtollen oder beim blossen Treppen abwärts ge-
hen, sind in diesem Zustand sehr gefährlich und be-
günstigen die Gefahr einer Magendrehung. Durch das
starke Pendeln kann der Magen nämlich umschlagen
und dreht sich um seine eigene Achse einmal um sich
selbst.

Was passiert bei einer Magendrehung?
Egal, wie viel Futter der Hund zu sich genommen hat,
im Magen fängt es durch die Ausschüttung der Magen-
säfte an zu gären und zu gasen. Das, was sonst als
«Gorps» oder als unangenehmer Geruch ganz hinten
aus dem Hund wieder herauskommt, bläht nun den
abgeschnürten Magen auf. Dies kann sich bis zum
Zerreissen der Magenwand fortsetzen. Zudem drückt
der aufgegaste Magen gegen das Zwerchfell, was die
Atmung sowie die Funktion des Herzens immer stärker
beeinträchtigt.
Da auch die blutzu- und abführenden Blutgefässe bei
der Drehung des Magens mit abgeschnürt werden,
findet schlagartig keine Blutzirkulation mehr statt.
Stoffwechselprodukte und Kohlendioxyd, die
normalerweise durch den Blutkreislauf abtransportiert
und gegen sauerstoffhaltiges Blut ausgetauscht wer-
den, bleiben im Gewebe und schädigen es zusätzlich.
Schon nach kurzer Zeit sterben die Zellen ab, es
entstehen poröse Stellen in der Magenwand, durch die
der Mageninhalt in die Bauchhöhle fliesst. Dies
wiederum verursacht die gefürchtete Bauchfellentzün-
dung.
Weitere Organe, die durch eine Magendrehung in
Mitleidenschaft gezogen werden, sind – wie bereits
erwähnt – einmal das Herz und zusätzlich die Milz, die
durch ihre Nähe zum Magen gleichzeitig mit gedreht
und ebenso abgeschnürt wird. Nach kürzester Zeit
droht einem solchen Tier allein aufgrund seines physi-
schen Zustandes ein lebensbedrohlicher Kreislauf-
schock, den viele Hunde nicht überleben. Dass ein
Tier, welches eine Magendrehung erleidet, grosse
Schmerzen und eine unerklärliche panische Angst
empfindet, ist sicherlich für jeden Leser nachvollzieh-
bar.Nach dem Fressen sollten Hunde grundsätzlich zur Ruhe

angehalten werden!
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Verhalten des Hundes bei einer Magendrehung
Aufmerksame Hundebesitzer werden das erste äus-
sere Anzeichen bei ihrem Hund als ein kurzes Aufjau-
len ohne ersichtlichen Grund beschreiben; dies ist der
Moment, in dem die Drehung in seinem Körper stattfin-
det. Das nächste Anzeichen ist meist ein eingezogener
Bauch und ein gekrümmter Rücken, das Tier zeigt eine
unerklärliche innere Unruhe, legt sich zwar eventuell
kurzfristig hin, um dann aber gleich wieder aufzuste-
hen.
Wenig später wird das betroffene Tier versuchen, sich
zu erbrechen. Da der Magen aber auch an der Speise-
röhre abgeschnürt ist, wird dieser Versuch vergeblich
sein. Manche Hunde setzen in ihrer Not auch Kot ab,
um sich zu erleichtern; tatsächlich aber finden sie keine
Erleichterung. Die Aufgasung des Magens geht rapide
vorwärts und ist bald auch äusserlich am aufgedunse-
nen Leib zu erkennen und zu fühlen. Schnippt man mit
den Fingern gegen den Körper des Hundes, klingt der
Ton hohl, ähnlich wie bei einer Trommel.
Die panische Unruhe des Hundes geht in diesem
Zustand bald in Apathie über, das Atmen fällt ihm
zunehmend schwerer. Die Mundschleimhäute verlie-
ren rasch ihre Farbe, werden zum Schluss richtig
weiss. Auch der Puls ist in diesem Stadium nicht mehr
oder nur noch kaum zu ertasten. Diesen lebensbe-
drohlichen Zustand überleben die meisten Hunde
nicht. Vom Moment der Drehung des Magens bis zum
Kreislaufkollaps und zum Tod des Tieres vergehen
meist lediglich zwischen 30 Minuten und einer Stunde.
Wenn Sie Ihr Tier also rechtzeitig retten wollen, ist
absolute Eile angesagt!

Was können Sie tun?
Schon bei den ersten Anzeichen einer Magendrehung
bei Ihrem Hund sollten Sie keine wertvolle Zeit verlie-
ren und SOFORT Ihren Tierarzt verständigen! Wäh-
rend Sie Ihren Hund in die Praxis oder Tierklinik brin-
gen, kann dieser nämlich schon alles für die notwenige
Operation vorbereiten, sodass auch beim Tierarzt
selbst keine Zeit verschwendet wird.
Ganz mutige Hundebesitzer können ihrem Tier aber
schon vorher helfen: Sollte Ihr Tierarzt nicht zu errei-
chen sein, oder der erreichte Tierarzt eine grössere
Strecke entfernt von Ihnen wohnen, oder aber Sie
haben die Magendrehung bei Ihrem Hund nicht sofort
entdeckt, so gibt es nur eine einzige Möglichkeit, dem
gequälten Tier eine erste Linderung zu verschaffen, die
allerdings etwas Mut von Ihrer Seite erfordert:
Um das Gas aus dem Magen zu bekommen und den
gefährlichen Druck darin zu lindern, stechen Sie mit
einer Hohlnadel mit möglichst großem Durchmesser
von aussen in den Magen des Hundes hinein. Diese
Hohlnadel sollten Sie sich beizeiten zulegen. Sie be-
kommen sie bei Ihrem Tierarzt, mit dem Sie auch die

Handhabung für den Notfall besprechen können. Dies
klingt vielleicht im ersten Moment recht grausam, aber
bedenken Sie, unter welch schrecklichen Schmerzen
ein betroffenes Tier im Ernstfall wirklich leidet. Den
Einstich wird es in diesem Moment wahrscheinlich gar
nicht oder nicht schmerzhafter wahrnehmen, als sein
Zustand durch die Magendrehung sowieso schon ist.
Im Falle eines Falles beklopfen Sie nochmals die
Seiten Ihres Hundes, genau hinter den letzten Rippen;
wie Sie wissen, klingt der Bauchraum bei einer Magen-
drehung hohl. Legen Sie Ihren Hund auf die Seite, und
zwar mit derjenigen Seite nach oben, die stärker hohl
klingt. In dieser Richtung nämlich hat sich der aufge-
gaste Magen ausgedehnt. Und genau an dieser Stelle
punktieren Sie den Hund mit der Hohlnadel. Der Stich
sollte schnell und beherzt ausgeführt werden und – bei
einem mittelgroßen bis großen Hund – mindestens 10
cm tief sein. In dem Moment, in welchem die Nadel in
den aufgeblähten Magen eindringt, entweicht sofort
der Überdruck und die Gärungsgase aus dem Organ
(Sie werden dies an einem zischenden Geräusch und
einem unangenehmen Geruch bemerken).
Mit dieser Aktion haben Sie für sich und Ihrem Hund
zwar wertvolle Zeit gewonnen, aber dennoch muss Ihr
Tier jetzt schnellstmöglich zum Tierarzt gebracht wer-
den. Wenn Sie zu zweit sind und sich der Hund relativ
ruhig verhält, können Sie die Hohlnadel während des
Transports im Körper lassen, denn die Gasentwick-
lung im Magen ist noch immer im Gange.
Eine Operation ist bei einer Magendrehung in jedem
Fall immer unumgänglich. Der Magen muss zurückge-
dreht werden und wird in der Regel ausserdem vom
Tierarzt zusätzlich fixiert. Es hat sich nämlich gezeigt,
dass Hunde, die eine Magendrehung überlebt haben,

Gefährdet sind
vor allem grosse
Rassen wie der
Schäferhund,
insbesondere
wenn sie
gleichzeitig ein
weiches Binde-
gewebe aufwei-
sen.
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und deren Magen nicht operativ fixiert worden ist, in
80% aller Fälle erneut eine Magendrehung erleiden.
Aber auch bei Hunden, bei welchen der Magen zusätz-
lich durch den Tierarzt festgenäht wurde, ist eine
Wiederholung dieses schrecklichen Vorfalls nicht aus-
geschlossen.

Betroffene Hunde und Rassen
- Vorsicht ist geboten bei allen grösseren Hunden und

Rassen mit tiefem und breitem Brustkorb wie z.B.
dem Deutschen Schäferhund, dem Dobermann, der
Dogge oder bei Settern. Innerhalb dieser Rassen
wiederum ganz besonders diejenigen, deren Binde-
gewebe entgegen des rassetypischen Anspruchs
weich und besonders elastisch ist.

- Auch Hunde und Rassen mit rassetypischem wei-
chem Bindegewebe wie z.B. Labrador und Retriever
können eine Magendrehung erleiden.

- Hunde mit erblicher Vorbelastung (Eltern/
Grosseltern hatten auch schon mal eine Magendre-
hung überlebt oder sind daran gestorben) sind stär-
ker gefährdet als Hunde mit Vorfahren ohne diese
Disposition.

- Nie mehr völlig ohne Risiko leben diejenigen Hunde
mit der Gefahr einer erneuten Magendrehung, die
schon eine solche hinter sich haben und diese über-
lebt haben.

Wie kann man vorbeugen?
Einen hundertprozentigen Schutz gegen die gefürch-
tete Magendrehung gibt es leider nicht. Entgegen der
oben aufgeführten «Risikogruppen» hat dieses Leiden
auch schon z.B. Hunde aus kleinen Rassen genauso
heimgesucht wie Welpen, deren kleiner und enger
Brustkorb der Entstehung einer Magendrehung ei-
gentlich überhaupt nicht förderlich ist. Sie hat auch
schon Hunde heimgesucht, die seit Stunden nichts

gefressen und auch nicht übermäßig viel getrunken
hatten, genauso wie Hunde, die nicht herumtollten,
sondern im Moment der Magendrehung still und ruhig
auf ihrem Platz lagen.
Solche Sonderfälle kann man durch nichts verhindern
und nicht beeinflussen. Einen Grossteil der Risiken für
eine Magendrehung aber kann man durchaus verrin-
gern:
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Züchter nach Ahnen

Ihres Hundes, die an einer Magendrehung gelitten
haben. In einem solchen Fall steigt das Risiko für
Ihren eigenen Hund auch, und Sie sollten entspre-
chend vorsichtig sein.

- Füttern Sie speziell grosse Hunde nicht einmal am
Tag mit einer großen Portion, sondern mindestens
zwei Mal mit der halben Portion; so wird der Magen
nicht übermässig gedehnt.

- Achten Sie immer darauf, dass nach der Mahlzeit
Ihres Hundes mindestens ein bis zwei Stunden Ruhe
angesagt ist! Kein Gassi gehen und kein Toben mehr!
Auch innerhalb des Hauses oder der Wohnung kein
Treppensteigen mehr!

- Bei der Frischfütterung, der sogenannten «barf»-
Methode, tritt Magendrehung so gut wie nie auf. Wer
es sich zutraut und umsetzen kann, sollte sich über
diese Art der Fütterung informieren.

- Fügen Sie jeder Mahlzeit Ihres Hundes einen Tee- bis
einen Esslöffel voll Naturjoghurt hinzu. Neben weite-
ren gesunden Aspekten bewirkt die Milchsäure darin,
dass sich der Magen des Hundes schneller wieder
zusammenzieht und die Gärungsgase durch Aufs-
tossen schneller wieder nach draussen gelangen.

Durch ihren
riesigen Wuchs
und den
großräumigen
Körper
werden
Doggen häufig
Opfer einer
Magendrehung.



10/2005
©

 b
y 

hu
nd

e-
on

lin
e

4

- Die Homöopathie bietet ein Mittel, das der Gefahr
einer Magendrehung bei belasteten Linien vorbeu-
gen soll: Dazu gibt man drei mal im Jahr das Mittel
«Calcium fluoratum D 200».

- Und für die Mutigen: Bewahren Sie immer eine Hohl-
nadel zu Hause auf, und lassen Sie sich deren
Anwendung von Ihrem Tierarzt nochmals erklären!

Wenn Sie diese Tipps und Vorsichtsmassnahmen be-
achten, haben Sie das grösste Risiko für Ihren Hund
ausgeschaltet, irgendwann einmal eine Magendre-
hung zu erleiden.
Wenn es aber doch einmal passiert, bitte denken Sie
daran:
Bleiben Sie ruhig und behalten Sie einen klaren Kopf!
Geraten Sie nicht in Panik, damit helfen Sie Ihrem
Hund in keinster Weise!
Erinnern  Sie sich daran, was Sie heute hier erfahren
haben: Sie wissen jetzt, was Sie tun können und
müssen, um Ihren Hund zu retten!

Carola Kusch

Die Angaben der Soforthilfe für Hundehalter mit
der Hohlnadel wurden in einer Schulung für Ausbil-
dungsleiter im swhv zum Thema „Erste Hilfe“ von
der von der Tierärztin Frau Dr. Maren Schmidt aus
Esslingen an die Teilnehmer vermittelt. Wir emp-
fehlen Hundehaltern, die sich eine solche Soforthil-
fe zutrauen, diese Nothilfe eingehend mit ihrem
Tierarzt zu besprechen und sich weiter darüber zu
informieren.
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