
D er Hund gilt als bester Freund des Menschen. Und
wie sein Herrchen und Frauchen ereilen auch ihn ab
einem gewissen Alter oft einige Leiden. Das Sehen
unddasHören fallennichtmehr so leicht, dieBewegung

wird schwerfälliger und auch Arthritis kann hinzukommen.
Dies alles geschieht bei Hunden aber deutlich früher als beim
Menschen. Eine weit verbreitete Faustregel besagt, dass ein
„Hundejahr“ sieben „Menschenjahren“ entspricht. Mit dieser

wird also oft berechnet, in welchem Lebensabschnitt sich
der Hund gerade befindet. Ein sechs „Menschenjahre“

alter Hund ist demnach also in „Hundejahren“ Anfang
40, und die Midlife-Crisis naht.

Diese Regel ist einfach und griffig. Aber wie so oft
ist die echte Welt komplizierter. Zuerst einmal hängt
der Alterungsprozess stark von der Hunderasse ab.

Kleinere Hunde werden häufig 16 Jahre oder sogar
etwas älter, wohingegen größere Hunde

oft nur 10 bis 13 „Menschenjahre“ alt
werden und einige sehr große Rassen
sogar schon das achte Lebensjahr nicht

überstehen. Aber auch wenn wir diesen Aspekt einmal igno-
rieren und uns nur mit mittelgroßen Hunden beschäftigen,
ist die einfache Regel oft nicht passend. Dies wird besonders
bei jungen Hunden deutlich: Oft sind Hunde schon nach gut
einem Jahr weitestgehend ausgewachsen, was bei Menschen
mit sieben Jahren natürlich eindeutig noch nicht der Fall ist.

WIE GEHT ES ALSO BESSER? Mit dieser Frage haben sich
Forscher der Universität von Kalifornien beschäftigt. Dazu
haben sie chemische Abänderungen der Erbsubstanz von
Hunden über den Lebenszyklus untersucht und diese mit
den entsprechenden Werten von Menschen bestimmten Alters
verglichen. Dabei stellt sich heraus, dass Hunde am Anfang
des Lebens schneller als Menschen altern, umgekehrt aber
in höherem Hundealter der Alterungsprozess der Menschen
schneller abläuft.

Konkret lässt sich das Alter nach einer komplizierten Formel
berechnen: Menschenalter = 16 x ln(Hundealter) + 31, wobei
„ln“ der natürliche Logarithmus ist (Achtung, den Wert des
natürlichen Logarithmus finden Sie als Taste „ln“ auf Ihrem
Taschenrechner. Bei einem vier Jahre alten Hund wäre der
Wert des Logarithmus ln(4) = 1,386…).

Ein vier Jahre alter Hund hätte also ein Alter, das ungefähr
53 Jahren beim Menschen entsprechen würde – deutlich mehr,
als die 28 Jahre nach der einfachen Faustformel. Ein 13 Jahre
alter Hund wäre hingegen erst 72 „Menschenjahre“ alt. Sollten
Sie selber einen Hund haben, bestimmen Sie also gerne selber
nach dieser neuen Formel sein Alter in „Menschenjahren“.
Einschränkend muss man allerdings anmerken, dass der neue
Berechnungsansatz nicht für sehr junge und sehr alte Hunde
funktioniert. ●

ACHTUNG, MATHE!

SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE 17

Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

aminB2,EisenoderZinkverbergen.Indie-
sem Fall sollten Sie zur Abklärung einen
Hautarzt aufsuchen.

ERSTE HILFE BEI LIPPEN-HERPES:
Sie treten immer dann auf, wenn man sie
am wenigsten gebrauchen kann: jucken-
de, nässende Bläschen an den Lippen!
Schuld daran sind Erkältungen, mechani-
scheBelastungen(zumBeispieldurcheine
Zahnbehandlung), intensive Sonne und
Stress.MeistdauertessiebenbiszehnTage,
bis die lästigen Bläschen wieder ver-
schwunden sind. Nahezu alle Menschen
infizieren sich in ihrer Kindheit über den
Speichel mit Herpes-simplex-Viren. Das
Immunsystem bildet Antikörper, die ein
Leben lang gegen diese Viren wirken. „Al-
lerdings können sie sich in Nervenzellen
verstecken und von dort über die Nerven-
bahnen wieder in die Haut wandern, zum
Beispiel an der Lippe, und diese mit Bläs-
chen infizieren“, erklärt der Dermatologe
Dr. Torsten Hauschild aus Rheinfelden in
der Schweiz.

Wie Sie Herpes-Bläschen wirkungsvoll
behandeln und vorbeugen: Als Standard-
TherapiegiltdieBehandlungmitAciclovir-
Salbe oder -Creme. Aciclovir kann den
Krankheitsverlauf verkürzen,wirkt jedoch
nur in den ersten zwei bis drei Tagen. Die
Creme mindestens fünfmal am Tag (maxi-
mal alle zwei Stunden) anwenden.

Eine Alternative sind Salben mit Melis-
sen-Extrakt. Die Wirksamkeit ist klinisch
belegt: Die darin enthaltene Rosmarinsäu-
re hemmt Herpes-Viren und kann – recht-
zeitigaufgetragen–dieAusbreitungderIn-
fektion hemmen.

WENN DIE BLÄSCHEN optisch stören:
InderApothekegibteskleinetransparente
Patches, die die Bläschen verdecken und
gleichzeitig die Wunde schützen. Prak-
tisch: Sie lassen sich auch einfach über-
schminken.

VorsichtvorHausmittelnwieZahnpasta,
AlkoholoderEssig:DieMittel trocknendie
Haut stark aus. Dadurch können die Krus-
ten immer wieder aufplatzen, wodurch
sichderHeilungsverlaufverlängert.Lassen
Sie Ihre Finger von den Bläschen. Gelan-
genHerpesviren insAuge,könnensiedort
eine Hornhautentzündung verursachen.
Benutzen Sie daher getrennte Handtücher
für Augen- und Lippenbereich.

Um Lippenbläschen vorzubeugen, soll-
ten Sie auf ein gesundes Immunsystem
durch ausreichend Schlaf und eine vit-
aminreicheErnährungachten.Verwenden
Sie in der Sonne einen speziellen Schutz-
stift (Lichtschutzfaktor 20 oder höher). ●
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