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Lunas Tagebuch: Diagnose einer Pankreasinsuffizienz 

 

Fee-Luna erblickt im April 2014 das Licht der Welt. Die ersten Monate wächst Luna ohne Probleme, 

Krankheiten oder Komplikationen auf. Sie verträgt alle Leckereien. Ihre drei Mahlzeiten am Tag 

bestehen aus Trockenfutter ohne Futter- oder Herstellerwechsel. Alles scheint so, wie es sein soll. 

 

  

Im November 2014, als Luna also fast 8 Monate alt ist und etwas 

mehr als 24 Kilogramm wiegt, bekommt sie plötzlich Durchfall. 

Zunächst führen wir diese Umstellung auf ein Schmerzmittel 

zurück, welches sie bekam, weil sie sich vertreten hatte. Auch 

nach Absetzen des Schmerzmittels hörte der Durchfall nicht auf. 

Auf Raten unseres Tierarztes bekommt Luna Anfang Dezember 

2014 ein Diätfutter und Canikur-Tabletten, die den Darm wieder 

beruhigen und aufbauen sollen. Zu diesem Zeitpunkt zeigt die 

Waage 22,7 Kilogramm. Zur Sicherheit wird Luna auf Giardien 

untersucht. Dieser Test fällt negativ aus. Auch eine Woche später 

ist keine Besserung in Sicht. Luna bekommt ein Antibiotikum, 

Magentabletten und eine Infusion sowie noch schonenderes 

Diätfutter. Eine weitere Woche vergeht ohne sichtbare Besserung. 

Jedoch nimmt Luna nicht weiter ab. Der Tierarzt entnimmt Luna 

Blut und schickt dieses für ein großes Blutbild ins Labor. Ihr Blutbild zeigt im Dezember 2014 keinerlei 

Auffälligkeiten. Luna bekommt weiterhin Diätfutter und eine Wurmkur, um auch Würmer 

ausschließen zu können. Wir beschließen erst einmal abzuwarten, ob Lunas scheinbare 

Unverträglichkeit eventuell wachstumsbedingt auftritt und von alleine wieder verschwindet. 

 

Von Dezember 2014 bis April 2015 geht es Luna 

soweit gut. Sie ist verspielt und fit. Der Durchfall 

und die mit ihm verbundene Ernährung ist dennoch 

ständiges Thema. Ihr Gewicht nimmt stets ein 

wenig ab. Wir steigen von dem Diätfutter auf ein 

normales Trockenfutter um und erhöhen die 

Futtermenge Stück für Stück. Im April 2015, als 

Luna ein Jahr alt ist, bekommt sie die dreifache 

Menge des empfohlenen Futters und nimmt 

dennoch ab. Ihr Hunger ist ungebremst. Wir sind 

absolut ratlos. Anfang Mai 2015 wiegt Luna nur 

noch 19 Kilogramm und ist trotz der erhöhten 

Futterzufuhr sichtlich abgemagert. Der Tierarzt schickt Lunas Blut erneut ein und beantragt neben 

dem großen Blutbild noch einen TLI-Test und eine pankreasspezifische Lipase.   

Luna im Oktober 2014 (6 Monate alt) 

Luna im März 2015 (11 Monate alt) 
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Die Diagnose des Labors: Pankreasinsuffizienz 

 

Eine halbe Woche nach der Blutentnahme bekommen wir die Diagnose der Pankreasinsuffizienz. Auf 

der einen Seite trifft uns dieses Ergebnis sehr, auf der anderen Seite sind wir unheimlich erleichtert 

endlich die Ursache für Lunas Abmagerung zu kennen. Lunas Bauchspeicheldrüse hat ihr eigenes 

Gewebe „verdaut“, sodass die Enzyme, die für die Verdauung von Futter benötigt werden, nicht 

mehr produziert werden. Wir erfahren, dass es zwar keine Heilungschancen für diese 

Autoimmunerkrankung gibt, da das Gewebe nicht wiederhergestellt werden kann, jedoch kann Luna 

mithilfe dieser Enzyme problemlos alt und im Alltag normal belastet werden, wie jeder andere 

gesunde Hund auch. Fortan muss Luna also „nur“ immer Enzyme bekommen. Am Tag der Diagnose 

bekommt Luna zum einen Aufbauinfusionen und zum anderen Vitamin- und Magentabletten. Wir 

entscheiden uns für die Pulverform der Enzyme und bekommen von unserer Tierarztpraxis Pancrex 

Vet Pulver. 

Luna nimmt das Pulver sofort an. Schon wenige Stunden nach der 

ersten Pulveraufnahme ist eine Verbesserung des Durchfalls erkennbar. 

Tatsächlich ist das Thema Unverträglichkeit wie weggeblasen… 

 

  

Im Januar 2016 erfolgt eine Nachuntersuchung der Pankreasinsuffizienz 

mittels Blutbild und TLI-Test. Luna wiegt nun 26 Kilogramm und lebt 

das Leben eines gesunden Hundes. Das Pulver ist mittlerweile fester 

Bestandteil unseres Alltags geworden und sogar mit Trainingseinheiten 

kombinierbar. Auch Verträglichkeiten mit Futter und Leckerchen sind 

kein Thema, solange sie ihr Pulver in der entsprechenden Menge hinzu 

bekommt. Lunas Blutbild zeigt im Januar 2016 keinerlei Auffälligkeiten. 

Ihre Bauchspeicheldrüse ist unverändert. Da eine Schwangerschaft für 

ihren Körper lebensgefährlich werden kann und eine Hündin mit einer solchen Erkrankung keinesfalls 

in die Zucht gehen sollte, entschließen wir uns im Januar 2016 für eine Kastration und hoffen, dass 

wir auch in Zukunft so wenige Komplikationen mit Luna haben werden, wie seit der Diagnose.  

Luna im Oktober 2015 (18 Monate alt) 


