ORTHOPÄDISCHE
HUNDEBETTEN
Für einen
erholsamen Schlaf
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Sie schlafen schlecht, weil Ihr Hund schlaflose Nächte
hat? Dann könnte ein orthopädisches Hundebett
zukünftig für eine himmlische Ruhe sorgen. Denn in
hochwertigen Modellen fühlen sich viele ältere, kranke
oder körperlich stark beanspruchte Hunde rundum
wohl und finden endlich wieder einen gesunden Schlaf.
Doch w
 orauf kommt es bei einem orthopädischen
Hundebett an? Wir haben zwei hochwertige Modelle
exemplarisch genauer unter die Lupe genommen.
Von Gabriele Metz

Erhöhte Außenkanten
steigern den Komfort.

Anzeige

Mal zwickt es im Rücken. Mal zwackt es im Fesselgelenk. Nächtliche
Unruhe, das auffallend häufige Wechseln des Schlafplatzes, lautes
Schmatzen, tiefes Stöhnen oder das intensive Belecken bestimmter Körperregionen können Alarmsignale für Erkrankungen des Bewegungsapparates sein. Oft haben Hundesenioren damit zu schaffen, aber auch jüngere
Vierbeiner sind nicht ausgeschlossen.
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Eine spezielle Innenfüllung ermöglicht eine
optimale Anpassung an den Körper des Hundes.
abzuklären. Gemeinsam mit ihm lassen sich Behandlungsmöglichkeiten planen: Medikamentöse Therapien, Naturheilverfahren, chirurgische
Eingriffe, Physiotherapie, Osteopathie und Orthopädie sind einige Möglichkeiten. Während hier fast alles ausnahmslos in den Händen qualifizierter Profis liegt, kann der Hundehalter selbst einiges dazu beitragen,
das Umfeld seines Hundes angenehmer zu gestalten. Ein orthopädisches
Hundebett nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Immerhin schlafen und
dösen Hunde viele Stunden lang. Eine wohltuende Unterlage ist dabei
ausschlaggebend für ihren Erholungsprozess. Sie sollte die Wirbelsäule
und die Gelenke möglichst gut entlasten, um Muskelverspannungen und
Schmerzen vorzubeugen. Doch was ist eigentlich das Besondere an einem
orthopädischen Hundebett?

DER FEINE UNTERSCHIED

Sei es Arthrose, Arthritis, Spondylose oder ein ganz natürlicher Verschleiß... – All diese Veränderungen sind unangenehm für den Hund und
bereiten ihm oft auch richtige Schmerzen. Bei Auffälligkeiten führt der
erste Weg natürlich zum Tierarzt, um die Ursache für die Beschwerden
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„Orthopädische Hundebetten unterscheiden sich in erster Linie in der
Füllung der Liegefläche von herkömmlichen Hundebetten. Diese sind
meistens mit Schaumstoff oder Schaumstoff-Flocken, Styropor-Kugeln
oder Polyesterwatte gefüllt. Orthopädische Hundebetten und – sofas
wie unser Modell Livingston sind mit einer Liegefläche beziehungsweise
einem Topper aus purem Viscoschaum ausgestattet und bieten daher
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Tierernährung aus Verantwortung

ein Plus an Komfort“, erklärt Luise Jankowski von der HUNTER International GmbH.
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Das gilt auch für das orthopädische Hundebett Madison, das die Firma
Knuffelwuff mit einem Memory Foam Innenkissen ausstattet. „Diese Matratze passt sich durch Druck und Wärme ideal an die Anatomie des Hundes an und beugt so Durchblutungsstörungen vor. Tag für Tag passt sich
dieses Memory Foam Innenkissen den Konturen und dem Gewicht des
Hundes an. Es nimmt so die Spannung von der Wirbelsäule und besitzt
– durch die Anpassung an den Körper – eine deutlich größere Auflagefläche“, so das Unternehmen.

Verantwortungsvolle Tierernährung
Für jedes Tier das Richtige
Das ist unsere Leidenschaft.
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Hunde spüren den Unterschied jedenfalls sofort und fühlen sich in einem
orthopädischen Hundebett schnell rundum wohl. Das bemerkt der Hundehalter daran, dass sein Vierbeiner – bei freier Liegeplatzwahl – auffallend
viel Zeit in seiner rücken- und gelenkfreundlichen Schlafstätte verbringt.
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AUCH FÜR WELPEN UND SPORTHUNDE
Wobei die Zielgruppe – wie bereits erwähnt – weitaus größer ist als die der
Hundesenioren. „Sowohl ältere Hunde als auch solche mit Erkrankungen

• Aus hochwertigem
Hirschfleisch
• Getreidefrei
• Kann das Immunsystem
unterstützen
• Kann dabei helfen den
Verdauungsapparat zu
stabilisieren
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des Bewegungsapparates gehören sicherlich dazu. Aber auch Hunde, die
sportlich besonders viel leisten oder Welpen, bei denen man präventiv
tätig sein will. Ein orthopädisches Bett ist sicherlich auch dann sinnvoll,
wenn man das Gefühl hat, dass der eigene Hund unruhig schläft oder aus
unerklärlichen Gründen lahmt. Manchmal sind es schon Kleinigkeiten, mit
denen man viel bewegen kann“, versichert Luise Jankowski.

Selbst wählerische Hunde erwählen ihr orthopädisches Hundebett meistens ganz schnell zum absoluten Lieblingsplatz. Sie empfinden es als
wohltuend, wenn sich die Füllung der Liegefläche individuell an den Körper anpasst. Davon profitieren übrigens nicht nur die Gelenke und die
Wirbelsäule: Eine gesunde Schlafposition fördert auch die Blutzirkulation,
was einen erholsamen Schlaf mit intensiver Regeneration unterstützt.

AUCH FÜR XXL-HUNDE
Gründe, die gegen ein orthopädisches Hundebett sprechen, sind zumindest nicht bekannt. „Im Zweifel kann es aber natürlich nie schaden, den
Tierarzt oder Hundephysiotherapeuten seines Vertrauens zu fragen. Und
ganz klar: Hat man das Gefühl, dass der eigene Hund das orthopädische
Hundebett meidet, raten wir dazu, bei einem Experten einen Rat einzuholen“, betont Luise Jankowski. Tierärzte seien – der Erfahrung des Unternehmens HUNTER nach – von orthopädischen Hundebetten oft angetan,
wenn sie hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen sind.

Viele Hunde empfinden
das Ablegen des Kopfes auf der
erhöhten Außenkante als angenehm.

Der Bezug des Hundebetts sollte zudem abziehbar und für die Waschmaschine geeignet sein. Der Bezug des Modells Livingston ist zudem
mit einer Reißverschlusstasche für saugfähige Einlagen versehen, was
Sicherheit bei Inkontinenz oder Läufigkeit bietet. Alles ist bei 30 Grad in
der Maschine waschbar. „Wer möchte, kann natürlich noch zusätzlich
handelsüblichen Hygienespüler verwenden, der dabei hilft, Keime und
Bakterien auch schon bei geringen Waschtemperaturen zuverlässig abzutöten“, sagt Luise Jankowski.
Das Knuffelwuff-Modell Madison ist mit Laser gestepptem Kunstleder
überzogen, das sich – bei leichten Verschmutzungen - feucht abwischen
oder einfach nur absaugen lässt. „Bei stärkeren Verschmutzungen sind
die Bezüge dank eines eingenähten Reißverschlusses einfach abzunehmen, was die Reinigung um ein Vielfaches erleichtert“,
versichert das Unternehmen.

WINDSCHNITTIGER EINSTIEG
Abgesehen von der Hygiene ist ein leichter Einstieg
ins orthopädische Hundebett wichtig, weil ältere
Hunde oder Vierbeiner mit Schmerzen ansonsten
womöglich nicht ohne Hilfe hineingelangen. Betten,
die an der Einstiegsseite niedrig, an den anderen
drei Seiten jedoch erhöht sind, scheinen eine sehr
gute Lösung zu sein. Viele Hunde legen ihren Kopf
gerne an einem erhöhten Rand ab, weil auch das
eine entspannte Ruhe- oder Schlafposition fördern
kann. Zudem schützen erhöhte Seitenteile auch noch
vor möglicher Zugluft. Diesen hundefreundlichen Vorteil bieten sowohl Livingston als auch Madison.

Ansonsten gilt: Nichts spricht gegen ein orthopädisches Hundebett, selbst
kein vierbeiniges Schwergewicht. „Unser Modell Livingston ist für Hunde
bis zu 72 Kilogramm Körpergewicht ausgelegt“, versichert die HUNTERExpertin und damit seien die Vorteile eines solchen Bettes auch für
opulente Vertreter der Hundewelt absolut adäquat – ohne Gefahr, durchgelegen zu werden und dadurch an Komfort zu verlieren.

GRÖSSE UND PFLEGE
Wichtig ist generell, dass die Größe des orthopädischen Hundebettes dem
Hund ausreichend Platz bietet. „Als Faustformel gilt, die Länge des Hundes
von der Nasenspitze bis zum Rutenansatz messen und zehn Zentimeter
hinzurechnen. Wobei man sich immer am Innenmaß der Liegefläche orientieren sollte“, rät Luise Jankowski.
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ORTHOPÄDISCHE HUNDEBETTEN –
WAS WICHTIG IST
° Bitte bequem!

Passende Größe

° Bloß nicht durchliegen! 	Für das Körpergewicht des
Hundes geeignet
° Das kann ich alleine!

Flacher Einstieg

° Herrlich komfortabel!

Ablagekanten für den Kopf

° Hygiene!

Leicht zu reinigen
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GESUNDER SCHLAF – OPTIMALE REGENERATION

