
 

  
 

Altersbedingte Mobilitätsstörungen 
 
Ähnlich wie bei älteren Menschen lässt auch bei Hund und Katze die 
Bewegungsfreude im Alter häufig nach. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Oft sind 
Arthrosen, aber auch Veränderungen an der Wirbelsäule dafür verantwortlich.  
  

Woran erkenne ich, dass mein Tier Beschwerden hat? 

Achten Sie bei Ihrem Tier besonders auf folgende Anzeichen: 
- Steifheit – besonders nach dem Aufstehen? 
- Treppensteigen und Springen – weniger als früher? 
- Wimmern, Jaulen oder sogar Schnappen bei Berührung bestimmter 

Körperstellen? 
- Zurückbleiben oder frühzeitiges Ermüden bei Spaziergängen? 
- Häufigeres Hinlegen anstatt Hinsetzen oder Stehen? 

 

Wenn Ihnen ein oder mehrere der hier aufgeführten Punkte auffallen, sollten Sie Ihr 
Tier bei einem Tierarzt vorstellen. Eine genaue Diagnose und darauf abgestimmte 
Therapie kann Ihrem Tier dabei helfen, auch im Alter noch Freude an der Bewegung 
zu haben und somit auch seine Lebensqualität zu erhalten oder gar zu steigern. 
Mittlerweile gibt es eine Reihe verschiedener Möglichkeiten der Behandlung: 
 

Gewichtsreduktion: Übergewicht ist einer der häufigsten Gründe für 
Gelenkprobleme. Ausreichende Bewegung und Futterrestriktion können dabei 
helfen, das Normalgewicht zu bewahren. Außerdem gibt es mittlerweile spezielle 
Diätfutter oder Futterzusätze, die Ihnen dabei helfen, das Normalgewicht Ihres 
Tieres zu erhalten oder wiederzuerlangen.  
Futter und Nahrungsergänzungsmittel: Zahlreiche körpereigene Stoffe sind an der 
Funktion und Aufrechterhaltung der Gelenke beteiligt. Hyaluronsäure und 
Glykosaminoglykane haben beispielsweise für den Gelenkknorpel eine wichtige 
Bedeutung. Auch körpereigene „Entzündungshemmer“ können mit Hilfe spezieller 
Futtermittel oder Futterzusätze aktiviert werden. Ein Vorteil hiervon ist, dass es 
praktisch keine Nebenwirkungen gibt.  
Schmerzmittel: Bei fortgeschrittenen Gelenksproblemen oder akuten Schmerzen 
sind Schmerzmedikamente wichtig. Durch Schmerzen entwickeln sich 
Schonhaltungen, die die Problematik häufig weiter verstärken. Dank ständiger 
Weiterentwicklung haben moderne Schmerzmittel wenig Nebenwirkungen und sind 
meistens gut verträglich. 
Physiotherapie: Verschiedene manuelle Techniken sowie elektrische Therapien 
können kombiniert werden, um die Lebensfreude des Tieres zurückzugewinnen. 
Massagen fördern die Durchblutung und den Zellstoffwechsel, wodurch sie 
schmerzlindernd und regenerativ wirken. Mithilfe spezieller Übungen kann die 
Muskulatur gestärkt werden und somit dazu beitragen, dass Ihrem Tier die Freude 
an der Bewegung erhalten bleibt. 
Alternative Heilmethoden: Eine Reihe weiterer Möglichkeiten wie Homöopathie, 
Blutegeltherapie oder Neuraltherapie stehen zur Verfügung. Für diese 
Therapiemöglichkeiten ist eine umfassende Diagnostik besonders wichtig, um für 
jeden Patienten einen individuellen Therapieplan erstellen zu können.  


