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Gliederung

� Zyklus und normales Deckverhalten bei der 
Hündin

� Varianten zur Deckvorbereitung / 
Deckzeitbestimmung bei einer Hündin
� Klassische Methode ohne Tierarzt
� Klassische Methode mit Hilfe eines Tierarztes 
�HSB-Blendivet® - Methode

� Gründe dafür, dass eine Hündin im 
Natursprung nicht gedeckt wird – sich nicht 
decken lässt und Folgen

� Künstliche Besamung



Normales Deckverhalten

Die Hündin ist vorbereitet:

� Zuchttauglichkeitsprüfung
� Zuchtwahl 
� Körpergewicht

� Adipositas => schlechtere Fruchtbarkeit; 
Höhere Rate an Welpenerkrankungen

� Fütterung



Zyklus der Hündin - Läufigkeit

� Erste Läufigkeit: im Alter von 6-9 Monaten (kleine 
Rassen früher – große Rassen später; bis 2 Jahre: 
normal)

� Alle 4-7-9 (12) Monate
� < 4 Monate Abstand: Gebärmutter hat (zu) wenig 

Zeit, sich zurückzubilden
� Häufung im Frühjahr und Herbst aber immer möglich
� Ältere Hündinnen: keine Menopause, aber: 

Läufigkeiten können unregelmäßiger und unklarer 
werden

� Effekte durch Rudel möglich: Synchronisierung der 
Läufigkeiten / Unterdrückung der Läufigkeit bei 
Einzeltieren



Der Zyklus der Hündin
Vulvaschwellung; 
Erster Tag mit Blutungen

Erster Tag der Deckbereitschaft;
fleischwasserfarbene Blutung;
Vulvaödem geht zurück

Letzter Tag der Deckbereitschaft;
kaum mehr Blutungen

(Scheinträchtigkeit; 
Trächtigkeit...)

Interöstrus-Intervall:
(Zyklusabstand)

4 – 7 - 10 (-12) Monate
individuell und rasseabhängig

(1-2 Wochen)

(1-2 Wochen)

(2 Monate)



Proöstrus

� Beschreibung
� Äußere 

Veränderungen 
zeigen, dass Östrus
bevorsteht: 

� 9 (0-27) Tage
� Blutig-seröser

Ausfluss aus 
geschwollener und 
vergrößerter Vulva

� Verhalten
�Hündin attraktiv für 

Rüden (Pheromone 
aus Vaginalsekret, 
Analdrüsen und/oder 
Urin)

� Lässt sich nicht 
decken (knurrt, 
Rüden an, setzt sich 
hin)



Reflexe bei der Hündin im 
Proöstrus

1. „Vulvablinzeln“:
Nach oben kippen oder „blinzeln“ mit der Vulva 
als Reaktion auf Berührung der Haut direkt über 
der Vulva

2. „In die Knie gehen“:
Gleichseitige Krümmung der Hinterbeine als 
Reaktion auf ein Rechts- oder linksseitiges 
Antippen der Vulva

3. „Rute wegdrehen“:
Kontralaterales oder vertikales Verschieben oder 
„Erschlaffen“ der Rute als Reation auf Beklopfen 
der Haut seitlich der Vulva



Östrus

� Beschreibung
�Hündin akzeptiert die 

Bedeckung durch 
den Rüden

� Vulva bleibt 
vergrößert – meist 
weicher als im 
Proöstrus

� Ausfluss: weniger 
Blut – wässriger

�Dauer: 9 (4-24) Tage 
(?)

� Verhalten
�Hündin dreht sich bei 

Annäherung des Rüden 
nicht mehr gegen ihn und 
setzt sich nicht mehr hin, 
sondern bleibt stehen und 
lässt sich decken

�Manche Hündinnen lassen 
sich von einzelnen Rüden 
nicht decken

�Manche Rüden lassen sich 
in einer Läufigkeit von 
keinem Rüden decken



Diöstrus (/ Metöstrus)

� Beschreibung
� Vulva ist wieder 

abgeschwollen
�Meist kein Ausfluss 

mehr
�Gesäuge gering- bis 

mittelgradig
angebildet

� Verhalten
�Hündin lässt sich nicht 

decken
� Rüden nicht mehr oder 

kaum mehr interessiert 
an Hündin

� Evtl. Symptome einer 
Scheiträchtigkeit (später 
Diöstrus): 
�a) Nestbauverhalten
�b) Gesäugeschwellung
� c) Milchbildung 



Anöstrus

� Beschreibung
� Vulva klein
� Kein Ausfluss
�Gesäuge

abgeschwollen 
(bleibt im Vergleich 
zu juvenilen Tieren 
häufig etwas 
vergrößert)

� Verhalten
�Hündin lässt sich nicht 

decken
� Rüden nicht mehr 

sexuell an Hündin 
interessiert

� Scheinträchtigkeits-
sympotme klingen ab

� Erste Attraktivität für 
Rüden manchmal 2-4 
Wochen vor 
eigentlicher Läufigkeit
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Innerer Zyklus bei der Hündin

� Hormone: 
�Östrogene 

� lösen Läufigkeitssymptome aus
�Führen zu Aufbaublutungen (Schleimhaut wächst so 

schnell, dass es zu Blutungen aus der Gebärmutter kommt)
�Führen zu Gewebsschwellungen 

� V.a. sichtbar bei Vulva
� LH (Luteinisierungshormon)

�Ausgelöst bei sinkenden Östrogenwerten
�Sorgt dafür, dass die Zellen, die Östrogene gebildet haben 

nun Progesteron bilden
�Sorgt dafür, dass etwa 2 Tage später Eisprünge stattfinden
�Dauer des LH-Peaks: 24 (bis 96) Stunden
� LH-Peak (Gipfel) oder LH-Welle



Innerer Zyklus bei der Hündin

�Hormone: 
�Progesteron

�„Schwangerschaftsschutzhormon“
�Schließt den Muttermund
�Sorgt dafür, dass die Muskulatur der Gebärmutter 

erschlafft
�Ermöglicht die Einnistung der befruchteten Eizellen 

(etwa 2 Wochen nach den Eisprüngen)
�Beim Hund wird ein Anstieg schon vor den 

Eisprüngen messbar
�Unabhängig davon, ob die Hündin tragend wird oder 

nicht, steigt Progesteron auf sehr hohe Werte an



„Innerer“ Zyklus  bei der Hündin
- Hormone -



Innerer Zyklus bei der Hündin

�Am Eierstock: 
�Reifung der Follikel, in denen die Eizellen 

liegen unter Östrogeneinwirkung
�Eisprünge

�Ausgelöst durch LH-Peak
�Dauer: ca. 12 Stunden

�Reifung der Eizellen um befruchtungsfähig zu 
werden
�2. Reifeteilung nach Eisprüngen (anders als z.B. 

Mensch/Pferd/Rind…



Bedeutung der Eisprünge

�Ohne Eisprünge
�Keine Befruchtung möglich
�Keine Welpen
�Entweder anovulatorischer Zyklus – alles 

bildet sich zurück
�Oder Bildung von Ovarialzysten –

Dauerläufigkeit (länger als 4-5 Wochen)
�Verzögerung der Eisprünge

�Möglich z.B. durch lange LH-Welle
�Fruchtbarkeit erst später als erwartet



Ov.

[Tage vor und nach 
den Eisprüngen]

Optimal: 
2 x decken von
Tag 0 bis 4 

Deckverhalten variabel:

Erster
Decktag

Fertile Periode

-4        -3       -2         -1                      1          2          3         4        5        6        7

Eisprünge Eizellen befruchtungsfähig

Samenzellen befruchtungsfähig



Der „innere“ Zyklus der 
Hündin

� Eizellen erst 2-3 Tage nach Ovulation für 2-3 
Tage befruchtungsfähig (durchlaufen nach 
Ovulation noch Reifeteilung)

� Samenzellen nach kurzer Zeit (2-3 Stunden?) 
für 4-7 (-10) (!) Tage befruchtungsfähig

� Fertile Periode (schon einmaliges Decken hat 
große Chance) 3 Tage vor Ovulation bis 4 Tage 
danach (8 Tage lang!)

� „Beste“ Decktage: 1. oder 2. Tag nach den 
Eisprüngen ( vereinzelt auch Tag der Eisprünge)



Verhalten und „innerer“Zyklus

�Beginn der Deckbereitschaft:
(= am Verhalten orientierter Östrus)
�Häufig am Tag des LH-Peaks (manche 

Autoren sehen keinen Zusammenhang)
�Bei einigen Hündinnen 2-3 Tage vor LH-

Peak bis 4-5 Tage nach LH-Peak
�In extremen Fällen: 4-5 Tage vor LH-Peak

bis mehr als 6 Tage nach LH-Peak



Ov.

[Tage vor und nach 
den Eisprüngen]

Optimal: 
2 x decken von
Tag 0 bis 4 

Deckverhalten variabel:

Erster
Decktag

Fertile Periode

-4        -3       -2         -1                      1          2          3         4        5        6        7

Eisprünge Eizellen befruchtungsfähig

Samenzellen befruchtungsfähig



Verhalten und „innerer“Zyklus

�Erfahrung HSB-Blendivet®: 
�Maximum des Deckverhaltens bei einer 

Anpaarung an:
�Tag 0, 1 oder 2 nach den Eisprüngen 

(Ovulation)



Neben allem Wissen um das Verhalten 
der Hunde ist die wichtigste Information 
für Frage, wann Befruchtung der Eizellen 
stattfinden kann:

�Wann hat meine Hündin Eisprünge 
(Ovulation)

Konsequenz aus allem
vorher gesagten: 

Eisprünge



Deckverhalten 

1. Kontaktaufnahme; Gegenseitiges Beriechen der 
Kopf- und Genitalregion

2. Plötzliche sprunghafte Bewegungen, die einer 
Aufforderung zum Spielen ähneln. Gerade diese 
Phase ist rassespezifisch aber auch individuell 
sehr unterschiedlich stark ausgeprägt.

3. Aufreiten des Rüden auf die Hündin.
4. Eindringen des Penis in die Scheide der Hündin

Der Penisknochen gibt Führung obwohl die 
Schwellkörper noch nicht voll erigiert sind.
Erst in der Hündin schwillt der Penis und der 
„Bulbus glandis“ auf seine volle Größe an



Deckverhalten
5. „Hängen“ bzw. „Knoten“: Der Bulbus glandis, ein 

besonderer Schwellkörper im hinteren Bereich des 
Penis, schwillt so stark an, dass er sich fest im 
Scheidenvorhof der Hündin verankert und somit Rüde 
und Hündin fest miteinander verbunden sind. Dieser 
Vorgang kann bis zu einer Stunde dauern 
(normalerweise 10 bis 20 Minuten). 

6. „Umsteigen“: Der Rüde stellt sich während des 
„Knotens“ zunächst mit den Vorderbeinen auf eine Seite 
der Hündin und steigt dann mit einem Hinterbein über 
den Rücken der Hündin. Nun stehen beide Tiere in 
entgegengesetzter Richtung blickend zusammen, bis die 
Erektion des Rüden nachlässt und sie sich wieder 
trennen können.

7. Ohne „Hängen“ oder “Knoten“ sind die Aussichten auf 
eine Trächtigkeit deutlich reduziert.



Deckverhalten



Varianten zur Deckvorbereitung / 
Deckzeitbestimmung bei einer 
Hündin

�Klassische Methode ohne Tierarzt
�Klassische Methode mit Beteiligung 

eines Tierarztes 
�Die HSB-Blendivet® - Methode   



Klassische Methode ohne 
Tierarzt

�Etwa am 12. Tag nach Beginn der 
Läufigkeit die Hündin dem Rüden 
vorführen.
�A) Es kommt zum Deckakt => 2 Tage 

später wieder versuchen
�B) Es kommt nicht zum Deckakt => nach 4 

– 12 - 24 Stunden wieder versuchen
�(Alle 2 Tage so lange decken lassen, bis 

sich die Hündin nicht mehr decken lässt)



Klassische Methode ohne 
Tierarzt

� Vorteile
� Einfach
� Kostengünstig 
� Effektiv

� Nachteile
� Vielfach nicht zu 

realisieren 
�weite Anfahrt
� keine oder nur 

begrenzte 
Wiederholungen der 
Deckakte möglich



Klassische Methode mit 
Beteiligung eines Tierarztes 

� Gynäkologische Untersuchung vor dem Decken
� Schon vor Läufigkeit oder
� In ersten Tagen der Läufigkeit

� Vaginaltupfer in den ersten Tagen der Läufigkeit 
bakteriologisch untersuchen lassen
� Ggf. antibiotische Behandlung

� Vaginalzytologische (und ggf. vagnoskopische) 
Untersuchung alle 2 Tage, bis Superfizialzellenindex
> 90%

� Danach Vaginalzytologische (und vaginoskopische) 
Untersuchung und Progesteron-Schnelltest alle 2 
Tage so lange, bis Entscheidung über besten 
Deckzeitpunkt gefällt wird



Klassische Methode mit 
Tierarzt

� Vorteile
� Veränderungen im 

Genitalbereich werden 
erkannt und ggf. gleich 
behandelt (Mißbildungen
– Entzündungen…)

� Fertile Periode kann 
besser eingegrenzt 
werden

� Nachteile
� Sehr viele 

Tierarztbesuche gerade 
bei langen Läufigkeiten

� Falsche Ergebnisse bei 
Progesteron-Schnelltests
häufiger als erwünscht

� Kontaminationsgefahr 
der kranialen Scheide 
durch häufige 
Untersuchungen erhöht



Die HSB-Blendivet®-Methode

� Gynäkologische Untersuchung der Hündin in den 
ersten 5 Tagen der Läufigkeit
� Ggf. bakteriologische Untersuchung und Antibiose

� Erster Progesterontest ab Tag 7 bis 9 nach erster 
Blutung (oder später abhängig von Beobachtung und 
Erfahrung des Tierhalters)

� Wiederholte Progesterontests im Abstand von 2 bis 
4 Tagen (abhängig davon, wie niedrig der 
Progesteronwert war) bis der Tag der Eisprünge 
(Ovulation) gut terminiert werden kann

� Daraus resultieren die drei Tage, in denen das 
Maximum des Deckverhaltens liegen wird



Progesteronmessung



Die HSB-Blendivet®-Methode
� Vorteile

� Veränderungen im Genitalbereich werden erkannt und 
ggf. gleich behandelt (Mißbildungen –
Entzündungen…)

� Weniger Tierarztbesuche bei maximaler Information 
über Zyklus

� Fertile Periode wird ermittelt
� Kein überstürztes „jetzt aber sofort Decken, sonst ist 

es zu spät“, sondern eine Zeitspanne von mind. 2 
Tagen, in der der erste Deckversuch unternommen 
werden sollte.

� Information darüber, wann das Deckverhalten wieder 
sinken wird (bis wann die Hündin gedeckt sein muss)

� Beste Information über den zu erwartenden 
Geburtstermin, falls die Hündin aufnimmt (besser als 
Berechnung vom Decktag aus)

� Information über Trächtigkeitsuntersuchung 
(Ultraschall), Entwurmung, ggf. 2. Herpes-Impfung)

� Nachteile
� Kosten-

intensiver als 
klassi-sche
Methode 
ohne Tierarzt



Befundbogen







Achtung: Achtung: ProgesteronwerteProgesteronwerte unterschiedlicher unterschiedlicher 
Labore sind nicht vergleichbar!Labore sind nicht vergleichbar!



Wann hat meine Hündin 
Eisprünge?

� Äußere Anzeichen
� Vaginoskopie
� Vaginalzytologie
� Progesteronwert

� LH-Spiegel
� …

Sicherste Methode bei
- geeigneter Meßmethode
- richtiger Interpretation

- unsicher

- unsicher

- unsicher

- unsicher



Wann kann tierärztliche Hilfe auf ein 
Minimum beschränkt bleiben?

� Hündin und Rüde zw. 3 und 6 Jahre alt
� Beide hatten vor kurzem Nachwuchs
� Kein Vorbericht von Unfruchtbarkeit
� Beide: nervenstark und problemloser Umgang mit 

Artgenossen und Menschen
� Konstanter Verlauf von mind. 2 vorhergegangen 

Läufigkeiten 
� Konastante Abstände zw. den Läufigkeiten
� Kein rassebedingt erhöhtes Risiko von Unfruchtbarkeit
� Gelegenheit, dass sich Rüde und Hündin in der 

Hochhitze mind. alle 2 Tage sehen
� Ein oder zwei Wiederholungen des Deckaktes sind 

möglich



Wann bestehen gute Chancen, dass durch 
intensivere tierärztliche Untersuchungen die 
Zuchterfolge gesteigert werden können?

� Erstlingshündin oder Hündin in 
fortgeschrittenem alter (≥ 6 Jahre)

� Rüde ganz jung oder „alt“
� Vorbericht: Infertilität
� Verhaltensauffälligkeiten eines der Deckpartner
� Unregelmäßige Läufigkeiten oder keine 

Informationen
� Weite / kostspielige Anfahrten zum Rüden
� Nur ein Deckakt kann durchgeführt werden



Gründe dafür, dass sich eine 
Hündin nicht decken lässt

� Falsches Timing
� Antipathie gegen Deckpartner
� Anatomisches Hindernis
� Scheidenentzündung (=>Schmerz)
� Anatomische Unfähigkeit zu Decken



Gründe dafür, dass sich eine 
Hündin nicht decken lässt

� Falsches Timing
� Zu früh
� Zu spät
� Verhalten lässt nur unzulängliche 

Rückschlüsse darauf zu, welches Timing 
richtig ist

� Nur sicher zu beurteilen, wenn klar ist, 
wann die Eisprünge stattfinden 
(stattgefunden haben) 

⇒⇒Deckzeitbestimmung nach Deckzeitbestimmung nach 
HSBHSB--BlendivetBlendivet –– Methode!Methode!



Gründe dafür, dass sich eine 
Hündin nicht decken lässt

� Antipathie gegen Deckpartner
� Immer wieder: es kommt nicht zum 

Deckakt – zu Hause springt Nachbars 
Lumpi über den Zaun und deckt die Hündin
�Was heißt also: die Hündin lässt sich nicht 

decken????
� Kaum noch „Zicke“, die sich nicht decken lässt und 

schon „Luder“, das sich von Nachbars Lumpi decken 
lässt …

⇒⇒Deckverhalten  Deckverhalten  -- ist individuell variabel, ist individuell variabel, 
-- kein geeignetes Selektionskriteriumkein geeignetes Selektionskriterium



Gründe dafür, dass sich eine 
Hündin nicht decken lässt

� Anatomisches Hindernis
� Häufigstes Problem: Scheidenspange

� Scheidenenthündung / Schmerz
� Das Ausmaß des Schmerzes korreliert nicht 

mit Ausmaß der Entzündungssymptome

⇒⇒GynGyn ääkologische Untersuchung (kologische Untersuchung ( v.av.a. bei . bei 
ErstlingshErstlingsh üündinnen) soll das ausschliendinnen) soll das ausschlie ßßenen



Gründe dafür, dass sich eine 
Hündin nicht decken lässt

� Anatomische Unfähigkeit zu Decken
� Rassen mit breitem/tiefen Brustkorb und 

schmalem Becken / kurzen Hinterbeinen
� Zu großer Rüde bei noch kleinen und 

schwächeren juvenilen Hündinnen
� Merkmale sind erblich
� Kann es eigentlich nicht geben, da nach 

FCI-Statuten gezüchtet wird
(sowohl Rüde als auch Hündin müssen das 
erste mal im Natursprung decken) 



Folgen, wenn sich eine Hündin nicht 
decken lässt (es nicht zum Deckakt kommt)

(aber nach FCI / VDH-Statuten nicht anders gedeckt werden darf …)

� Wiederholte Versuche alle 6-8 Stunden
� Hilfen mit 1-2-3-... Personen
� Erstlingshündinnen werden „geöffnet“:

manuelle Weitung der Scheide / des 
Hymenalbereiches („Cingulum“)

� Hündinnen wird der Fang mit Tape zugeklebt

� Anlegen eines „Deckgeschirrs“
=> Natürlicher Deckakt ?

?

? ?
?

?? ?



Die künstliche Besamung

� Ist bei allen anderen Tierarten eine 
gleichberechtigte Fortpflanzungsmethode 
zum natürlichen Deckakt 

� 1) Frischsamenübertragung 
2) Übertragung gekühlten Samens
3) Tiefgefriersamenübertragung

� Bietet Hilfe bei einigen 
Fortpflanzungsproblemen



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Place Albert Ier, n° 13 - B - 6530  THUIN (Belgique) 
Tel. :++32.71.59.12.38 Fax :++32.71.59.22.29, e-mail : info@fci.be
INTERNATIONALES ZUCHTREGLEMENT DER FCI

� KÜNSTLICHE BESAMUNG
� 13. Künstliche Besamung (AI) darf nicht bei Tieren angewandt werden, die sich nicht 

zuvor auf natürlicher Weise fortgepflanzt haben. In Sonderfällen (wenn nur der 
Rüde oder nur die Hündin sich nicht zuvor auf natürlicher Weise 
fortgepflanzt hat) kann die nationale Organisation Ausnahmen gestatten. Bei 
der künstlichen Besamung einer Hündin muss der Tierarzt, der dem Rüden das Sperma 
entnommen hat, zuhanden der Zuchtbuchstelle, bei der die Welpen eingetragen 
werden, in einem Attest bescheinigen, dass das frische oder tiefgefrorene Sperma von 
dem vereinbarten Rüden stammt. 

� Im Übrigen müssen durch den Eigentümer des Deckrüden bzw. den Halter die unter 
Ziffer 8 a) - g) erwähnten Angaben dem Eigentümer der Hündin kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.

� Sämtliche Kosten für die Spermaentnahme fallen zu Lasten des Eigentümers der 
Hündin. Die Kosten für die Besamung der Hündin übernimmt ebenfalls der Eigentümer 
der Hündin.

� Der Tierarzt, der die Hündin besamt, hat der Zuchtbuchstelle zu bestätigen, dass 
die Hündin mit dem Sperma des als Deckrüden vorgesehenen Rüden besamt worden 
ist. In seinem Attest müssen ebenfalls Ort und Zeit der Besamung, Namen und 
Stammbuchnummer der Hündin, Name und Adresse des Eigentümers der Hündin 
aufgeführt sein.

� Zusätzlich zur Bescheinigung des Tierarztes hat der Eigentümer des Rüden, dem 
der Samen entnommen wurde, dem Eigentümer der Hündin eine unterschriebene 
Deckbescheinigung auszuhändigen.

Die Sätze in Fettschrift wurden durch den Vorstand in Rom, November 
2006, genehmigt. Die Änderung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Place Albert Ier, n° 13 - B - 6530  THUIN (Belgique) 
Tel. :++32.71.59.12.38 Fax :++32.71.59.22.29, e-mail : info@fci.be
INTERNATIONALES ZUCHTREGLEMENT DER FCI

� KÜNSTLICHE BESAMUNG

� 13. Künstliche Besamung (AI) darf nicht bei 
Tieren angewandt werden, die sich nicht zuvor 
auf natürlicher Weise fortgepflanzt haben. In 
Sonderfällen (wenn nur der Rüde oder nur 
die Hündin sich nicht zuvor auf natürlicher 
Weise fortgepflanzt hat) kann die nationale 
Organisation Ausnahmen gestatten. Bei der 
künstlichen Besamung einer Hündin muss der 
Tierarzt, der dem Rüden das Sperma entnommen 
hat, zuhanden der Zuchtbuchstelle, bei der die 
Welpen eingetragen werden, in einem Attest 
bescheinigen, dass das frische oder tiefgefrorene
Sperma von dem vereinbarten Rüden stammt. 

Die Sätze in Fettschrift wurden durch den Vorstand in Rom, November 
2006, genehmigt. Die Änderung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.





Vorteile der künstlichen 
Besamung

Frischsamen
1. Hilfe bei unklarem problematischem 

Deckverhalten
� Schutz vor Verletzungen
� “Vergewaltigung” unnötig!!

2. Hilfe bei unklarem Zyklus der Hündin
3. Hilfe bei fraglicher Fertilität des Rüden
4. Diagnose von Genitalerkrankungen
5. Schutz des Rüden vor Deckinfektionen



Vorteile der künstlichen 
Besamung

Gekühlter Samen
6. Nationaler und internationaler Transport möglich.
7. Transport / Versand von Samen zu einer 

Samenbank, an der er tiefgefroren werden kann.



Vorteile der künstlichen 
Besamung

Tiefgefriersamen
8. “Versicherung” gegen Unfälle und Tod
9. Deckeinsatz auch dann, wenn der Rüde aus 

verschiedensten Gründen gerade nicht selbst für den 
Deckakt zur Verfügung steht.
(Ausstellungen, Sport, Wettkämpfe, Jagd, Prüfungen, Krankheit, Urlaub des 
Besitzers, “Überbelegung” des Rüden)

10. Zuchtmethode bei Merkmalen, bei denen sich der 
Zuchtwert erst sehr spät bewerten lässt 
(z.B. ‘Langlebigkeit’) 

11. Deckeinsatz nach Decklimitierung
12. Nationaler und internationaler Samentransport



Samenentnahme



Instrumentarium zur 
endoskopischen 
Samenübertragung



Genitale der Hündin

Portio

Dorsomediale
Falte

Zervix

Pseudozervix Vagina

Urethra-
Öffnung

(Klitorisgrube)

Anatomie



Endoskopische 
Samenübertragung



Einführen eines Uteruskatheters



Wie hoch ist die Konzeptionsrate bei 
Tiefgefriersamenübertragung?

� Lebensdauer/ Befruchtungsfähigkeit 
von aufgetautem TG-Samen: nur einige 
Stunden (~ 6-12 h)

� Eizellen sind ab ca. 2 Tagen nach den 
Eisprüngen für 2-3 Tage 
befruchtungsfähig

� Eine gute Konzeptionsrate mit TG-
Samen kann nur durch gute 
Ovulationsdiagnostik erreicht werden



Endoskopisch / chirurgisch 
TG-Samen Aug 09 – Aug 11

84 
(100%)

20 
(24%)

61 
(72%)

3 (4%)64 
(76%)

Gesamt

15 
(100%)

1 (7%)14 
(93%)

014 
(93%)

Chirur-
gisch

69 
(100%)

19 
(28%)

47 
(68%)

3 
(4%)

50 
(72%)

Endos-
kopisch

GesamtLeer 
geblie-
ben

Gewor-
fen

Resorp-
tion

Kon-
zeption



Zusammenfassung

�Trotz langer Fertiler Periode bei der 
Hündin ist es sinnvoll zu wissen, wann 
die Eisprünge der Hündin sind

�Deckverhalten lässt nur bedingt 
Rückschlüsse auf den inneren Zyklus 
bei der Hündin zu

�Die künstliche Besamung ist eine 
schonende Methode im Rahmen 
Fortpflanzung beim Hund



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!


