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Für wen ist dieses Buch? 

Dieses Buch richtet sich an Hundehalter, deren Hund von einer 

Schilddrüsenunterfunktion betroffen ist oder die sich für die 

Funktion der Schilddrüse beim Hund interessieren. Auch Hunde- 

trainern, die sich aus beruflichen Gründen in die Thematik ein-

arbeiten möchten, kann es eine Hilfe sein.

Ziel des Buches ist es, die komplexe Erkrankung „Schilddrüsen-

unterfunktion“ leicht verständlich zu erklären und die häufigsten 

Fragen dazu zu beantworten. Es soll Verständnis wecken für die 

Herausforderungen, die im Zusammenleben mit einem betroffenen 

Hund entstehen können, und für die Schwierigkeiten bei der 

Diagnose dieser Erkrankung.  

Schwerpunktmäßig behandelt das Buch die Entzündung der 

Schilddrüse als häufigste Ursache der primären Schilddrüsen- 

unterfunktion beim erwachsenen Hund. Es gibt einen umfassenden 

Überblick über die Funktionsweise der Schilddrüse, die Diagnostik 

einer Schilddrüsenunterfunktion, die Erkrankung selbst sowie 

die Therapie.   

Die Zusammenhänge zwischen Schilddrüsenunterfunktion und 

dem Verhalten eines Hundes werden dabei besonders beleuchtet. 

Ein Arbeitsbereich im Anhang des Buches kann Hundehalter 

vom ersten Verdacht bis zur Diagnose und Therapie der Schild-

drüsenunterfunktion beim eigenen Hund unterstützen und 

eine wertvolle Hilfe bei Tierarztbesuchen sein. 

Da ich einen leicht verständlichen Überblick gegeben möchte, 

habe ich bewusst davon abgesehen, auf kleinste Feinheiten des 

Schilddrüsenstoffwechsels oder alle Ausnahmen und Besonder- 

heiten des Krankheitsbildes einzugehen. Sollten sich daher 

individuell weitergehende Fragen entwickeln, können diese 

gemeinsam mit einem spezialisierten Tierarzt besprochen 

werden. 

Dieses Buch ist in kurze Kapitel eingeteilt, die jeweils unterschied-

liche Fragestellungen behandeln. Es kann daher von der ersten 

bis zur letzten Seite gelesen werden oder aber ohne eine  

bestimmte Reihenfolge nach jeweiligem Interesse an den  

gestellten Fragen. Sollten zum Verständnis Vorkenntnisse  

notwendig sein, die an einer anderen Stelle des Buches erläutert 

werden, wird an der entsprechenden Stelle darauf hingewiesen. 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde die gängige Form 

gewählt. Die Angaben beziehen sich selbstverständlich auf  

Angehörige beider Geschlechter.


