
Mit einem Schlag ist alles anders 
Hirninfarkt - niemals aufgeben! 
 
 
„Wo ist Timber?“ 
Urplötzlich war er wie vom Erdboden verschluckt. Dabei hatte uns der 
hereinziehende Abend mit seiner klaren Winterluft und dem früh von Sternen 
überhangenen Himmel so freundlich zu einem Spaziergang gelockt.  
 

 
Timber, Australian Shepherd, bald 13 Jahre, vor dem Schlaganfall. 

 
Es war der vorletzte Tag des Jahres. Wir alle blickten in dieser Minute den leeren 
Weg zurück; zwei Menschen und drei Hunde, und wir fragten uns: „Wo ist Timber?“  
Mich packte eine Vorahnung, denn meinen besten Freund hatten mit bald 13 Jahren 
bereits zusehends die Vorboten des Alters überkommen. Sukzessive waren seine 
Sinnesfähigkeiten geschwunden. Bei ansonsten guter Vitalität hatte inzwischen die 
Hundenase den Großteil der Orientierung übernommen und damit den Verlust von 
Seh- und Hörfähigkeit passabel ausgeglichen.  
 
Ich renne, seinen Namen rufend, einige Meter zurück zu einer Buschreihe, wo ich ihn 
doch eben noch gesehen hatte. Glücklicherweise höre ich gleich ein Rascheln im 
gefrorenen Gras und blicke eine Böschung hinab. Dort unten liegt mein Gefährte 
hilflos auf der Seite, krampfend und strampelnd.  
Was passiert da? Schnell, aber vorsichtig, heben wir ihn den Feldrain hinauf; 
unverkennbar kämpft er mit dem Erstickungstod. Hat er etwas verschluckt? Blockiert 
ein Fremdkörper seine Atemwege? Wir müssen handeln, sofort. „Er ist schon ganz 
blau, er erstickt“! Meine Begleiterin, immerhin die beste Tierarzthelferin der Welt, 
weiß dass für Zögern oder Denken keine Zeit mehr ist. Zusammen leisten wir Erste-
Hilfe an meinem nur noch zuckenden Kumpel; sollte irgendwas in seinem Hals 
stecken, dann müsste es doch raus kommen. Denken wir; hoffen wir. Während wir 
untersuchen und arbeiten, wird mein Timber immer lebloser. Mit der Dunkelheit, die 
uns plötzlich alle an diesem einsamen Weg überzieht, hat ein schwarzer Schatten 
nach ihm gepackt. Doch wir halten Timber fest. Eiliger versuchen wir jetzt nochmal 
den Rettungsgriff - zwecklos. Wir untersuchen wieder den Rachen, die Zunge… Sein 
Krampfen wird schwächer, dann wieder stärker, sein Kiefer klappert, er ringt um sein 
Leben, wir auch. Ich muss irgendwie versuchen, tiefer in den Kehlbereich meines 
krampfenden Hundes zu greifen. Falls dort etwas steckt, muss es raus. Sowas hab 



ich nicht zum ersten Mal getan. Ich taste bis an den Kehldeckel, dabei knackt mein 
Mittelfinger zwischen den Zähnen meines Hundes; Blut quillt hervor. „Egal. Weiter!“, 
befehle ich mir selbst. So stirbt ein Fisch, wenn er auf dem Trockenen liegt, aber 
doch nicht mein Timber, geht es mir kurz durch den Kopf. Und dennoch steigen 
Bilder der beiden völlig anderen Situationen in mir auf, bei denen Timber und ich in 
früheren Jahren schon zweimal den nahen Unfalltod vertrieben hatten. Heute lauert 
das Sterben erneut; und es kommt näher, ganz nah. So dicht, dass ich einen 
weinenden, aber gefühl- und respektvollen Satz neben mir höre „Soll ich euch allein 
lassen?“ Nein!! Never ever give up. Ich lege Timber meine Jacke um; gebe 
Anweisung. „Auto holen; Tierarzt anrufen; wir kommen sofort.“ In dem Moment, als 
ich zur Beatmung ansetzen will, kommt ein Stück Leben zurück. Glück oder unsere 
Erste-Hilfe? Egal. 
 

 
Teamwork – in guten wie in schlechten Zeiten. 

 
Ich quetsche mich zu meinem Hund auf die Ladefläche. Der Tod bleibt draußen in 
der Kälte, als wir losfahren. Gott sei Dank, die Atmung ist flach, aber er ist wieder bei 
Bewusstsein; rührt sich nicht, aber ich weiß, dass wir für heute wieder mal gewonnen 
haben. 
Eine Viertelstunde Fahrt. Unsere Tierärztin steht trotz Feierabend bereit; 
Untersuchung mit Röntgendiagnostik, etc. Dann das Ergebnis. Meinen besten 
Freund und Begleiter traf einfach der Schlag, er hatte wohl einen Hirninfarkt. 
 
Mein Finger blutet und jetzt schmerzt er auch. Aber ich bin einfach nur glücklich, 
dass mein Hund sich wieder bewegt. Er ist mehr als wackelig, wie betrunken und 
kann sich kaum auf den Beinen halten, aber er erkennt und versteht mich. 
Es fallen Begriffe wie „Vestibulärsyndrom und Ataxie“, die ich später sondierend 
nachlese. Aber wir sind uns sicher, irgendwo war die Blutzufuhr in einem Teil des 
Gehirns unterbrochen. Ab heute sind Medikamente an der Tagesordnung.  
 
 
 
 



Update: Zwei Wochen später hat Timber immer noch Bewegungsstörungen. Mangels 
Koordination musste ich ihn anfangs sogar beim Pinkeln stützen, sonst wäre er oft 
und hart gefallen. Jetzt stellt er oft auf „Welpenmodus“ um, auch wenn es ihn 
erkennbar an der Ehre packt. Treppen aufwärts sind kein Problem, aber jede Stufe 
abwärts, jede Unebenheit, bedeutet höchste Sturzgefahr. Selbst die Sofakante 
bedeutet reinste Kopfsturzgefahr. Eigentlich müsste er einen Helm tragen. Ins Auto 
muss er nun gehoben werden, aber er arbeitet mit. Auf Spaziergängen wird 
menschliche Weitsicht gepflegt, denn steilen Böschungskanten ist er einfach nicht 
mehr gewachsen, zumal er kaum noch sehen oder hören kann. Wenn er über ein 
Grasbüschel stürzt, tut es mir oft mehr weh als ihm. Aber er lebt. Er braucht Hilfe. Er 
braucht mich.  
Aus Sicherheitsgründen trägt er jetzt ein Outdoor-Geschirr mit Griff und muss öfter 
an die Leine. Insgesamt hat er an Reife verloren und wirkt leicht retardiert; aber 
liebenswürdiger. Er bedarf nun der fast ständigen Aufsicht, was den Alltag schwierig 
macht. Mein Respekt vor Menschen, die als Daueraufgabe das Leben mit z.B. 
dementen Partnern zu meistern haben, wächst ins Unendliche. 
  
Und noch etwas hat sich verändert: Die Zeit seiner hündischen Selbstbestimmung ist 
ein Stück weit unwiederbringlich zu Ende gegangen. Er spiegelt mir den „Circle of 
Life“ und nimmt mich auf eine andere, ungekannte Art und Weise in die 
Verantwortung.  
 
„Timber, Du hast mir mal wieder das Leben erklärt. Jetzt halten wir es ein 
würdiges Stück lang noch zusammen fest.“ 
 
  
 
Informationen zum Thema 
 
Was ist ein Schlaganfall? 
http://de.wikihow.com/Einen-Schlaganfall-bei-einem-Hund-erkennen 
 
Erste-Hilfe beim Hund 
http://www.erste-hilfe-beim-hund.de/ 
 
Darf ich im Hunde-Notfall die Verkehrsregeln außer Acht lassen? 
Der Gesetzgeber hat für Notstandslagen, die durch besondere Gefahrenmomente 
begründet sind, als Rechtfertigung so genannte Notstandsparagrafen in das Straf- 
und Ordnungswidrigkeiten-Recht eingebaut (siehe §§ 34 StGB und 16 OwiG). Es gilt 
jedoch immer die Interessenabwägung im Einzelfall, bei der aber nicht nur die 
eigenen, sondern besonders auch die Interessen der anderen Verkehrsteilnehmer 
eine große Rolle spielen.  
Was passiert, wenn ein Autofahrer z.B. eine rote Ampel vorsätzlich missachtet, weil 
er seinen schwer verletzten Hund in die Tierklinik transportiert? Oder wenn er die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet? Sollte es zur Anzeige oder gar zum 
Schaden kommen, wird möglicherweise in letzter Konsequenz ein Gericht bei der 
Abwägung auch die Rangordnung der betroffenen Rechtsgüter einbeziehen. Besteht 
etwa durch das eilige Fahrverhalten die Gefahr für Leib oder Leben von Menschen, 
so tritt demgegenüber die Rettung eines Tieres grundsätzlich zurück.  

http://de.wikihow.com/Einen-Schlaganfall-bei-einem-Hund-erkennen
http://www.erste-hilfe-beim-hund.de/


Der Beweggrund ein verletztes Tier möglichst rasch behandeln zu lassen, rechtfertigt 
- so die Rechtsprechung - die Verletzung von Sicherheitsvorschriften im 
Straßenverkehr nicht. (OLG Düsseldorf, Aktenzeichen 2Ss (OWi) 97/90) 
 

Fazit: Der Fahrer bleibt also bei Verkehrsverstößen, die sich bei Nötigungs-, 
Gefährdungstatbeständen oder Schadensfolgen auch als Straftatbestände darstellen 
können, voll verantwortlich. Selbst die Polizei darf die ihr (zur Erfüllung dringend 
gebotener hoheitlicher Aufgaben) bei Einsatzfahrten zugestandenen Sonderrechte 
nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
ausüben. Die Entscheidung, zur Rettung seines Tieres Gas zu geben, kann rechtlich 
betrachtet nicht den Sicherheitsanspruch der anderen Verkehrsteilnehmer 
verdrängen. Wer auf der Fahrt zum Tierarzt also Verkehrsregeln überschreitet, sollte 
in jeder Situation unbedingt eine ständige Abwägung zwischen dem Notfall und den 
möglichen Risiken/Folgen der Fahrweise durchführen. Egal was Sie tun: Setzen Sie 
dabei aber nicht Leben gegen Leben. 
 
Empfehlenswert und Zeit sparend ist regelmäßig eine bestmögliche 
Informationskette. Speichern Sie sich die Rufnummern der Tierärzte und den 
Notdienstplan als Datei auf Ihrem Smartphone ab. Einen rund um die Uhr besetzten 
„Tiernotruf“ gibt es im Kreis Düren allerdings nicht. Nachts sind oft nur die 
Tierkliniken erreichbar/besetzt. 
 
Notdienstplan Tierärzte im Kreis Düren 2017 
Tierärztliche Klinik Aachen 
 
 

http://www.rechtslexikon.net/d/aktenzeichen/aktenzeichen.htm
http://www.tierklinik-aachen.de/

