
Hormone und 
Wachstum
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Hormonelle Steuerung des Wachstums

oEs handelt sich um die Hormone des 
Hypophysenvorderlappens, 
Schilddrüsenhormone sowie 
Geschlechtshormone.

oGanz kurz ein Seitenschritt ins Hormonsystem:
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Hormone
oDer Körper verfügt über zwei 

informationsverarbeitende Systeme, das 
Nervensystem und das Hormonsystem. 

oBeide Systeme sind miteinander in 
besonderen Stellen verknüpft und sie 
können sich auch gegenseitig 
beeinflussen
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Hormone
oHormone werden von Hormondrüsen im Körper 

selbst hergestellt (in winzigen Konzentrationen) 
und dann über den Blutkreislauf im Körper 
verteilt.

oSie wirken in äußerst geringen Konzentrationen 
(z.B. Thyroxin: 1: 500 Mio., Adrenalin: 1:1 Mio.)

oHormone sind nicht dauerhaft im Blut. Durch 
Zellen und Gewebe, werden sie schnell wieder 
abgebaut und dann mit dem Harn oder der 
Galle ausgeschieden
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Hormone
o  Hierarchie der Hormone:

1. Steuer- Hormone: 
Sie regen wiederum andere Hormondrüsen zur Abgabe 
von Hormonen an

2. Neurohormone (releasing factors) werden vom Körper 
in speziellen Nervenzellen gebildet. 
Ihre Aufgabe ist die Ausschüttung oder Hemmung von 
glandotropen Hormonen u steuern.

3. Erfolgs- oder somatrope Hormone wirken direkt auf die 
Zielorgane.
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oWachstumsfaktoren sind körpereigene 
Substanzen die das Zellwachstum stimulieren 

o In der Hypophyse (Hirnanhangdrüse) werden 
die wachstumsnötigen Hormone gebildet. Das 
Hormon Somatotropin STH fördert  das 
Körperwachstum 

oDer Hypophyse übergeordnet ist der 
Hypothalamus der wachstumsfördernde und – 
hemmende Hormone ausschüttet. 
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o Die Sekretion von Somatotropin ist sehr 
unterschiedlich. Die Freisetzung läuft nicht 
kontinuierlich und ändert sich auch mit dem Alter. 

o Vor der Pubertät sind es nur wenige Mengen an 
Somatotropin, die freigesetzt werden, während der 
Pubertät sind es 10-20 Stöße pro Tag. Meist geschieht 
die Freisetzung während des Schlafs und es verhält 
sich antagonistisch zum Insulin.

o  Die Wachstumshormone bewirken am Knochen eine 
verstärkte Zellteilung und lassen den Knochen somit in 
die Länge wachsen.. 
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o die Schilddrüsenhormone und Sexualhormone haben 
auch einen Einfluss auf das Größenwachstum. 

o Wichtig für das Wachstum der Muskulatur und 
sekundären Geschlechtsmerkmalen in der Pubertät ist 
die Bildung von Androgenen, den männlichen und 
weiblichen Geschlechtshormonen. 

o Aufgrund der eiweißaufbauenden Wirkung spielen sie 
eine wichtige Rolle beim Wachstumsschub. 

o Das Testosteron wird bei Rüden im Hoden gebildet und 
bei den Hündinnen in der Nebenniere. 
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oDas Testosteron ist für das Knochen – und 
Muskelwachstum beider Geschlechts 
verantwortlich. 

oZum Ende der Pubertät vermittelt 
Testosteron den Schluss der 
Epiphysenfugen, und somit das Ende des 
Knochenlängenwachstums

oDie Östrogene fördern eine  verstärkten 
Mineralisierung und Verschließen der 
Epiphysenfugen (Wachstumsfugen). 
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oWachstum läuft bei den meistenTieren in 
der Nacht ab, weil hier der Körper sich 
im Ruhemodus befindet.

o Häufig wird im pyrogenen Zentrum des 
Gehirns Fieber erzeugt, um den 
Stoffwechsel anzuregen. 

oDie Schilddrüse produziert vermehrt 
Hormone T 3 und T 4, um die 
Stoffwechseltätigkeit anzuregen.
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o  Eine Folge des Wachstums ist die 
Freisetzung von Katecholaminen bestehend 
aus Adrenalin, Kortisol aus der Nebenniere, 
was dann wiederum die Freisetzung von 
Glukagon aus der Pankreas zur Folge hat. 

oWenn der Körper Energie zum Wachstum 
benötigt, werden die o.g. Hormone 
freigesetzt, was letztendlich die 
Ausschüttung von Glucose aus der Leber 
zur Folge hat 
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Epigenetik noch einmal?
oPuppy Culture

Some mother rats spend a lot of time licking, grooming, and 
nursing their pups. 

Others seem to ignore their pups. 

Highly nurtured rat pups tend to grow up to be calm adults, while 
rat pups who receive little nurturing tend to grow up to be 
anxious.

It turns out that the difference between a calm and an anxious rat 
is not genetic, it's epigenetic.
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Epigenetik noch einmal?
oPuppy Culture
The nurturing behavior of a mother rat during the first week 
of life shapes her pups' epigenomes. And the epigenetic 
pattern that mom establishes tends to stay put, even after 
the pups become adults.
.. maternal care, specifically licking completely changes the 
development of the neurological and endocrine systems of 
neonate rats, specifically the systems that regulate 
emotional stability, resilience, and stress reactions - the 
HPA axis ( Hypothalamus-Pituitary-Adrenal).
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Epigenetik noch einmal?

The studies show That this "licking effect" 
can be reproduced by human caregivers.  
In the absence of maternal licking, tactile 
stimulation of the rat pup’s anogenital 
region with a soft paintbrush or a Swiffer 
brush applied gently over their whole body 
could produce results similar to maternal 
licking. 



© Dr. Sabine Mai      www.physiovet.info

Epigenetik noch einmal?

Beneficial results were found with as little 
as a few seconds three times per day, but 
it appears that the maximum experimental 
result so far has been with 15 minutes of 
stimulation per day.
Weaver, I.C.G, Cervoni, N., Champagne, F.A., D'Alessio, A.C., Sharma, S., Seckl, J.R., 
Dymov, S., Szyf, M., & Meaney, M. (2004).Epigenetic programming by maternal behavior. 
Nature Neuroscience, 7, 847-854 (subscription required).
Jankard, R., & Herman, J.P. (2008).Limbic regulation of hypothalamo-pituitary-adrenocortical 
function during acute and chronic stress. Stress, Neurotransmitters, and Hormones: Annals 
of the New York Academy of Science, 1148, 64-73.
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Wer macht gute Welpen?

oDie Gene?

oDer Züchter?

oDer neue Besitzer?

oDas Umfeld?



Teil 3 
Züchter
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Na die Gene natürlich!
oWas sind denn Gene?

oDas wissen wir doch alle!

oAlso ich nicht - und deshalb schaue ich nach - 
hier ist meine Quelle das MSD Manual, dieser 
Beitrag stammt von Dr. Finegold , University of 
Pittsburg
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Ein bissl Genetik
Gene sind DNS-Abschnitte (Desoxyribonukleinsäure, DNS), die den Code für ein 
bestimmtes Protein, das in einer oder mehreren Arten von Zellen im Körper tätig ist, 
enthalten. Chromosomen sind Strukturen im Inneren von Zellen, welche die Gene eines 
Individuums enthalten.
 
Gene sind in Chromosomen enthalten, die sich im Zellkern befinden.

•  
Ein Chromosom enthält mehrere Hundert bis mehrere Tausend Gene.

•  
Hunde besitzen insgesamt 78 Chromosomen (der Mensch 46). Außer den beiden 
Geschlechtschromosomen (X und Y genannt) haben sie also 38 weitere Chromosomenpaare

• Ein Teil des Paares vom Vater und eines von der Mutter

• Jedes genbestimmte Merkmal stellt eine Eigenschaft dar, die häufig durch mehrere Gene festgelegt 
wird.

• Einige Eigenschaften werden durch mutierte Gene verursacht. 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Proteine (Eiweiße) sind die wahrscheinlich wichtigste Stoffklasse im 
Körper. Proteine sind nicht nur die Bausteine für Muskeln, Bindegewebe, 
Haut und andere Organe. 
Sie werden auch zur Bildung von Enzymen benötigt. 
Enzyme sind komplexe Proteine, die fast alle chemischen Prozesse und 
Reaktionen im Körper steuern und ausführen. 
Der Körper produziert Tausende unterschiedlicher Enzyme. 
Daher werden der Aufbau und die Funktion des Körpers gänzlich von den 
vom Körper zusammengesetzten Enzymarten und -mengen reguliert. 
Die Proteinsynthese wird von den in den Chromosomen enthaltenen 
Genen gesteuert.
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Der Genotyp (bzw. das Genom) ist die 
einmalige Genkombination eines 
Individuums bzw. sein einmaliges Erbgut. 
Daher ist der Genotyp ein vollständiger Satz 
von Anweisungen darüber, wie eine 
Organismus Proteine zusammensetzt und 
folglich wie der Körper aufgebaut sein oder 
funktionieren sollte.
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Der Phänotyp ist wiederum der tatsächliche Aufbau 
und die tatsächliche Funktion des menschlichen 
Körpers. Der Phänotyp ist die Art und Weise, wie sich 
der Genotyp bei einem Individuum manifestiert – dabei 
müssen nicht alle Anweisungen des Genotyps 
ausgeführt werden. 
Ob und wie ein Gen ausgeführt wird, wird nicht nur 
vom Genotyp bestimmt, sondern auch von der Umwelt 
(auch von Krankheiten und Ernährung) und anderen 
Faktoren, von denen einige noch unbekannt sind.
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Jedes genbestimmte Merkmal ist eine Eigenschaft. 
Viele Eigenschaften werden durch die Funktion eines 
oder mehrerer Gene bestimmt. 

Beispielsweise wird die Größe eines Individuums  
wahrscheinlich durch eine Reihe von Genen beeinflusst, 
unter anderem Gene, die sich auf das Wachstum, den 
Appetit, die Muskelmasse und den Aktivitätsgrad 
auswirken. 

Andere Eigenschaften werden wiederum durch die 
Funktion eines einzigen Gens bestimmt.
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Erbgang - von Wikipedia
Jedes genbestimmte Merkmal ist eine 
Eigenschaft. Viele Eigenschaften werden durch 
die Funktion eines oder mehrerer Gene 
bestimmt. Beispielsweise wird die Größe einer 
Person wahrscheinlich durch eine Reihe von 
Genen beeinflusst, unter anderem Gene, die sich 
auf das Wachstum, den Appetit, die 
Muskelmasse und den Aktivitätsgrad auswirken. 
Einige Eigenschaften werden wiederum durch die 
Funktion eines einzigen Gens bestimmt.
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 Dominant? www.transgen.de
Dominante Erbfaktoren setzen sich gegenüber 
rezessiven durch 

Gene liegen bei doppeltem Chromosomensatz jeweils paarweise 
vor, je ein Gen auf jedem Chromosom.  
Die DNA der sich entsprechenden Gene kann etwas variieren, so 
dass die Gene in verschiedenen Ausprägungen (Allelen) vorliegen.  
Man unterscheidet zwischen dominanten und rezessiven Allelen. 

 Die Eigenschaft des dominanten Allels setzt sich gegen die des 
rezessiven Allels durch.  
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 Dominant? www.transgen.de

Das Merkmal eines rezessiven Allels wird nur dann 
ausgeprägt, wenn zwei rezessive Allele zusammentreffen, 
das Merkmal also reinerbig vorliegt. 
Haben beide Eltern je ein dominantes und ein rezessives 
Allel (heterozygot), so zeigt sich bei drei von vier 
Nachkommen die dominante Eigenschaft, nämlich bei allen 
Nachkommen, die das dominante Allel geerbt haben.  
Die rezessive Eigenschaft setzt sich nur bei einem von vier 
Nachkommen durch, nämlich bei dem, der zwei rezessive 
Allele geerbt hat. 
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Also…..
oEs zahlt sich aus nach den perfekten 

Elterntieren zu suchen

oGanz sicher geben diese beiden dem Welpen 
den Bauplan und die Rohfassung mit.

oSchönheit ist wichtig?

oPrüfungen sind wichtig?

oGesundheitszeugnisse sind wichtig?
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Heritabilität

Anteil des Genotyps an der phänotypischen Ausprägung eines 
Merkmals. 

Je höher die Heritabilität eines Merkmals ist umso besser lässt 
es sich züchterisch bearbeiten ( Frau Prof. Sommerfeld-Stur)
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Merkmale
oSelektionskriterien z.B

• Aussehen

• Veranlagung

• Leistung

• Temperament
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Der Züchter also…
oWer kann das schon alles wissen? 

oDer Züchter natürlich! - wie paart der 
verantwortungsvolle Züchter?

oEs macht absolut Sinn die Aktivitäten der 
Züchter kennen zu lernen - wo liegen ihre 
Schwerpunkte bei der Zucht von Welpen?

oMüssen Züchter im Dachverband registriert 
sein? (ÖKV, VDH oder SKG)
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Gütesiegel vorbildliche Zuchtstätte  ÖKV

o https://oekv.at/media/upload/editor/files/
%C3%96KV/Zuchtreferat/
G%C3%9CTESIEGEL-
RICHTLINIEN_2014-2.pdf

o
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Mein Züchter ….
oHat die perfekten Eltern für meinen Traumhund 

ausgewählt…

oDas kann ich so gut beurteilen - weil?

o Zieht die Welpen OPTIMAL auf

oDie selbe Frage wie oben!
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Mein Züchter….
oHat mehr als einen Welpen in diesem Wurf

oDie Hündin kümmert sich liebevoll um die 
Welpen und putzt sie hingebungsvoll

oDie Hündin liegt - zumindest am Anfang-  gerne 
bei den Welpen

oDie Welpen nehmen gut zu.

oSucht den passenden Welpen für mich aus…
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Mein Züchter
oBietet den Welpen 

• viel Input: optisch, akustisch, olfaktorisch, taktil, 
thermisch

• Unterschiedliche Sozialkontakte

• Auch gerne zwischenartlich: Katze, Kaninchen, Pferd, 
Ziege, Huhn, ……..

• Irgendeine Form von Bewegungsförderung

• Lust Abenteuer zu erleben
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Interview Züchter
oWie sie das machen? 

oHören wir uns hier an
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Interview Steffie Kaineder
o https://www.birogs-hunting.at
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Interview Martina Gollner
o https://www.woodrush.at/
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Interview Dr. Irene Bruckner
oWelsh Corgie: Zwinger Happy Nuggets

oBullmastiff: Zwinger Muazanbluuza



© Dr. Sabine Mai      www.physiovet.info

Interview Dr. Andrea Tews
o https://www.hundeerlebnis.at/hundezucht/



Futter und 
Ernährungszustand
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Dr. Irene Bruckner
o Fachtierärztin für Tierernährung

oRoyal Canin

• https://www.waltham.com/resources/
puppy-growth-charts
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„Quaadaa“ Bullmastiff 5 mo, current bw 32 kg, 
adult bw 65 kg
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„Quaadaa“ Bullmastiff 7 mo, current bw 38 kg, 
adult bw 65 kg
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„Quaadaa“ Bullmastiff 10 mo, current bw 47 kg, 
adult bw 65 kg
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„Quaadaa“ Bullmastiff 12 mo, current bw 54 kg, 
adult bw 65 kg
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Zitat Mag Tews
• Gemeinschaftsnäpfe mit Absicht da ich futterneidige,  

gefrässige Welpen haben will. 


• Manieren kriegen sie bei mir erst, wenn ein Welpe bleibt bzw. 
beim neuen Besitzer. 


• Ab der 5.-6. Woche werden gleichzeitige Welpen 
vergesellschaften und wie im Foto ersichtlich, trinken Sie dort, 
wo es erlaubt ist - egal  bei welcher Mutter. 


• Bei meinen Terriern findet die Vergesellschaftung etwas später 
statt, da die Mutter noch zu beschützend ist und die anderen 
nicht bei ihren Welpen duldet.





Salt C, Morris PJ, Butterwick RF, Lund EM, Cole TJ, German 
AJ (2020) 
Comparison of growth patterns in healthy dogs and dogs in 
abnormal body condition using growth standards. 
PLoS ONE 15(9): e0238521. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0238521



Many diseases that manifest during early life in dogs are 
associated with retarded or accelerated growth. 
Diseases associated with retarded growth include orthopaedic 
diseases, congenital endocrine diseases (e.g. hypothyroidism, 
pituitary dwarfism), alimentary tract disorders (e.g. 
megaoesophagus, congenital portosystemic shunt (PSS), 
idiopathic hepatic fibrosis) and congenital cardiac diseases e.g. 
vascular ring anomalies 
Over-nutrition during the growth phase can be associated with 
developmental musculoskeletal disorders such as hip 
dysplasia, hypertrophic osteodystrophy (metaphyseal 
osteopathy), osteochrondritis dissecans, and elbow dysplasia 
such as fragmented coronoid process and ununited anconeal 
process 
 It can also lead to unwanted weight gain and this predisposes 
dogs to obesity later in life



Kealy RD, Olsson SE, Monti KL, Lawler DF, Biery DN, 
Helms RW, et al. 
Effects of limited food consumption on the incidence of hip 
dysplasia in growing dogs. 
J Am Vet Med Assoc. 1992; 201: 857–863. 


