
Magendrehung beim Hund
- ein akut lebensbedrohlicher Zustand

1. Was ist eine Magendrehung?

Anatomisch bedingt hat der Magen beim Hund Spielraum, sich in der Bauchhöhle zu bewe-
gen. Es gibt 2 Befestigungspunkte: Eingang Speiseröhre/Magen und Ausgang Magen/Darm. 
Bei einer Magendrehung dreht der Magen sich um seine Längsachse (vorstellbar wie bei 
einem in Schwung gebrachten Springseil) - bspw. aufgrund der Ausdehnung des Magens 
durch Nahrung, Wasser oder Gase. In Folge der Drehung ist der Magen verschlossen und 
„gast auf“, d. h. dehnt sich immer weiter.
Die Magendrehung führt unbehandelt immer innerhalb weniger Stunden zum Tod. Da-
her zählt jede Minute bis zur Notoperation.
Durch die Magendrehung wird die Blutzirkulation und damit die Sauerstoffversorgung zuneh-
mend unterbrochen, d. h.
• innerhalb kurzer Zeit bricht der Kreislauf zusammen, es kommt zum (schließlich tödlichen) 
  Schock
• der Magen und andere innere Organe beginnen abzusterben.

Gefährdet sind insbesondere größere Hunde über 50 cm Widerristhöhe, verstärkt solche mit 
»tiefer Brust« wie bspw. Doggen und Molosser - betreffen kann die Magendrehung dennoch 
jeden Hund. 

Vorbereitet für den Notfall:
Jeder Hundehalter sollte zur Sicherheit 2 Notfall-Nummern jederzeit erreichbarer Tierärzte 
bzw. Tierkliniken bereit halten, den Weg kennen und bereits im Navigationsgerät als Ziel ein-
geben. Fragen Sie nach, klären Sie ab, ob verläßlich rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr 
ein Tierarzt erreichbar und vor Ort ist. Über die Hälfte der Fälle ereignen sich abends bzw. 
nachts im Ruhezustand!
Kündigen Sie im Notfall dem Arzt an, dass Sie kommen - so kann die OP bereits vorbereitet 
werden.

2. Symptome
 
Der Hund hat zunächst vor allem Bauchschmerzen und zeigt dies z. B. durch Unruhe, wim-
mern und sitzen statt liegen, der Bauchumfang nimmt ständig zu. Im weiteren Verlauf kommt 
es zu Würgen, vergeblichen Versuchen zu erbrechen und starkem Speicheln, weiterhin durch 
den zunehmenden Schockzustand zu Apathie und Atemnot.
Wichtig ist, bereits die ersten Symptome ernst zu nehmen und zu handeln - das Überle-
ben des Hundes ist auch abhängig davon, wie schnell eine Not-OP erfolgt.

Bieten Sie Ihrem Hund Wasser an - wenn er aufgenommenes Wasser gleich erbricht ist dies 
ein weiteres Indiz dafür, dass der Magen durch die Drehung verschlossen und schnelles Han-
deln lebensnotwendig ist.
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3. Tierärztlicher Eingriff

Der Tierarzt wird
• den Kreislauf stabilisieren und mittels EKG überwachen
• chirurgisch den Magen entgasen, wieder in die anatomisch korrekte Stellung bringen und 
  befestigen

Vor der OP kann es notwendig sein, dass zunächst der Kreislauf stabilisiert wird, um die 
Narkose erst zu ermöglichen. Sollte dies notwendig sein, wird zunächst mittels Magensonde 
(durch die Speiseröhre) und, falls das nicht erfolgreich ist, durch Magenpunktion (von außen) 
der Druck im Magen gesenkt.

4. Vorsichtsmaßnahmen

• die Nahrungsmenge auf mehrere Mahlzeiten verteilen, 2 - 4 mal füttern statt 1 mal
• auch Wasser füllt den Magen, daher z. B. auf Spaziergängen darauf achten, dass der Hund   
  nicht größere Mengen auf einmal trinkt
• 1 Stunde vor sowie 2 Stunden nach der Mahlzeit sollte der Hund unbedingt ruhen - also nicht  
  spielen, spazierengehen, möglichst auch nicht füttern bevor Besuch kommt
• Stress auch während der Nahrungsaufnahme vermeiden (z. B. Unruhe, mehrere Hunde evtl.  
  getrennt füttern)
• blähende Nahrungsmittel meiden
• Flüssigkeitsaufnahme nach Trockenfutter führt zum Aufquellen, daher am besten Trocken 
  futter vor dem Füttern einweichen
• eine Gastritis (Magenschleimhautentzündung) ggf. erkennen und behandeln
• vorbeugende „Befestigung“ des Magens an der Bauchwand (Gastropexie), z. B. bei ohnhin  
 notwendigen Bauchoperationen wie Kastration der Hündin sowie bei Hunden mit hohem  
  Risiko

Diese Vorsichtsmaßnahmen verringern das Risiko, sind leider jedoch keine Garantie dafür, 
dass der Hund nicht von einer Magendrehung betroffen sein wird. Noch immer fehlen ein-
wandfrei gesicherte Erkenntnisse, wodurch genau es zu einer Magendrehung kommt, disku-
tiert werden auch erbliche Faktoren. 

Wichtig: Dieser Bericht fasst den aktuellen Kenntnisstand zusammen. Er ersetzt nicht das 
Gespräch mit Ihrem Tierarzt - sprechen Sie ihn am besten bei nächster Gelegenheit auf das 
Thema im Hinblick auf Ihren Hund an.


