
Meine Hündin Sugar war 13 Jahre 
alt, als sie am Cushing-Syndrom 
erkrankte. Bis zu ihrer Erkrankung 
hat sie mich über 12 Jahre in allen 
Lebenslagen begleitet. Sugar war 
immer lustig, aktiv und lebensfroh. 
Sie war mein Reitbegleithund, Frei-
zeit- und Arbeitspartner und ein-
fach meine bessere Hälfte. 

Im letzten Jahr ging es ihr zuneh-
mend schlechter. Außer wahnhaf-
ter Futtersuche waren alle Dinge, 
die ihr früher viel Freude bereitet 
hatten nur noch eine lästige Pflicht. 
Ihre geliebten Gassi-Runden wur-
den zunehmend zur Qual und kos-
teten sie viel Kraft. Sugar in einem 
solch schlechten Zustand zu er-
leben war schrecklich. Ihr Blick 
wurde leerer und ihr Köper so ge-
schwächt, dass sie auch am Fa-
milienleben nicht mehr Teil haben 
konnte und wollte. Viele Wochen 
verbrachte sie nur noch vor sich 
hin vegetierend hinter dem Sofa. 
Ich war mir sicher, wir verlieren sie.
Dann kam endlich die Diagnose: 
Morbus Cushing.

Nach Therapiestart zeigte sich die
Wirkung schnell. Nach einigen 
Tagen unter medikamentöser Be-
handlung kehrte in meinen Hund  

die alte Lebensfreude zurück. Sie 
wurde täglich kräftiger, mobiler, 
fröhlicher und erlebte buchstäblich 
ihren zweiten Frühling. Alle Sym-
ptome ließen nach. Nach einiger 
Zeit waren ausgiebige Spaziergän-
ge und die Besetzung des Sofas 
wieder möglich.

„Mein Hund war zurück, zurück 
im Leben. Unglaublich.“

Ich bin dankbar für jeden einzel-
nen glücklichen Rentnertag, den 
wir noch zusammen verbringen 
dürfen. Die Cushing-Therapie hat 
nicht einfach nur Sugars Leben 
verlängert, sie hat es auch wieder 
lebenswert gemacht und meines 
dadurch so sehr bereichert.

Alter allein ist keine Krankheit. 
Morbus Cushing ist es und es ist 
behandelbar!

Nicht jeder altersschwache Hund 
hat Cushing, aber jeder an Cus-
hing erkrankte Hund ist (alters)
schwach. Gebt ihnen die Chance 
auf eine Therapie und damit auf 
einen schönen Lebensabend. Sie 
haben es verdient.

Mein Hund hat Cushing  
Erfahrungen von Hundebesitzern und den behandelnden Tierärzten 

Lydia und ihre Hündin Sugar
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Lydia mit Sugar



Es dauerte drei Jahre sowie eini-
ge Besuche bei Tierärzten und in 
Tierkliniken bis bei unserem Nico 
die Diagnose Cushing feststand. 

Nico hatte zu diesem Zeitpunkt ei-
nen Hängebauch, kaum noch Haa-
re, zitterte und hechelte viel und war 
sehr unruhig. Außerdem hatte er 
einen unendlichen Durst und Hun-
ger. Es wurden sogar psychosoma-
tische Ursachen für seinen starken 
Durst vermutet. Nachts musste 
Nico etliche Male raus. Obwohl er 
auch tagsüber mit Sicherheit zwan-
zig Mal rausgelassen wurde, kamen 
wir nie um Windeln und regelmäßi-
ges Pipi wegwischen herum. 

Nicht nur der Hund, auch wir wa-
ren am Ende unserer Kräfte. Wäre 
ich nicht noch Studentin und damit 
zeitlich flexibler als Vollzeit berufstä-
tig, weiß ich nicht, wie ich mich hätte 
adäquat um ihn kümmern können. 

Das Ende unseres Hundes schien 
nahe. 

„Für uns war die Diagnose Cus-
hing kein Schock, sondern die 
letzte Hoffnung.“ 

Bereits einige Tage nach Thera-
piebeginn ging es Nico deutlich 
besser. Er hechelte nicht mehr 
ununterbrochen und konnte sich 
endlich wieder entspannen. Seine 
Energie kam zurück und er wurde 
wieder fitter. Lange Spaziergänge 
waren endlich kein Problem mehr. 
Auch sein Durst ging deutlich zu-

rück. Statt vier- bis fünfmal nachts 
aufstehen und voll genässten 
Decken und Körbchen, bleibt es 
heute bei höchstens einem Mal. 
Hier und da passiert ihm immer 
noch ein Missgeschick, doch das 
ist nicht der Rede wert. Verfres-
sen ist er heute noch, das war er 
schon immer, aber er gleicht nicht 
mehr einem Staubsauger. Auch 
seine Haare haben bereits einige 
Wochen nach dem Therapiestart 
angefangen nachzuwachsen. 

Heute kann ich endlich wieder ein 
paar Stunden das Haus verlassen, 
ohne ständig daran denken zu 
müssen, dass unser Hund in sei-
ner übergelaufenen Windel liegt. 
Auch wenn noch nicht alles opti-
mal läuft und wir seine Therapie 
weiter anpassen, haben sowohl 
Nico als auch wir durch die Cus-
hing-Therapie einen großen Teil 
unserer Lebensqualität zurückbe-
kommen. 

Carolina und ihr Rüde Nico
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Carolina mit Nico
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