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Die HundeWelt-Mission

Vertrauen, Liebe und Kompetenz – das sind die Eckpfeiler 
einer jeden guten Hund-Mensch-Beziehung. Die HUNDEWELT 
steht Ihnen hierbei mit Rat und Tat zur Seite. Machen wir ge-
meinsam die Welt ein kleines bisschen besser…

HundeWelt

MÄRZ 
2015

14 Erziehung
Ist Frühförderung ein Garant für ein 
entspanntes Zusammenleben?
Die häufigsten Verhaltensprobleme bei 
Hunden sind Aggressionen, Ängste 
und Schwierigkeiten beim Alleinsein. 
Außerdem können Welpen mit man-
gelnder Bindungsfähigkeit gegenüber 
dem Menschen das Zusammenleben und 
die Erziehung zur Herausforderung für 
den Halter machen. Kann eine gezielte 
Frühförderung diese Schwierigkeiten 
vermeiden? 
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Hunde und Knochen, das gehört für viele Hundehalter einfach zusammen. 
Doch sind Knochen wirklich so ideal? Prof. Dr. Christine Iben vom 
Institut für Tierernährung und funktionelle Pflanzenstoffe der Veterinär-

medizinischen Universität Wien sagte dazu in einem Interview: „Hunde nagen ger-
ne und brauchen dies auch zur Zahnpflege. Jeder kennt die einschlägigen Darstel-
lungen von Hunden mit Knochen aus Comics und Bilderwitzen. Da Knochen aber 
unvollständig verdaut werden, führen sie häufig zu Verstopfung. Splittern sie, kann 
es zu gefährlichen Verletzungen im Verdauungstrakt kommen. Bei Röhrenknochen 
von Geflügel ist diese Gefahr besonders groß. Sie sollten daher gar nicht und andere 
Knochen allenfalls beschränkt gegeben werden. Handelsübliche Kauknochen be-
friedigen das Kaubedürfnis in sicherer Form und reinigen die Zähne.“

Ich TRÄUME 
nur von 

KNOCHEN…

Wollen Hunde Knochen?

P E R S P E K T I V E N

  ü 
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FÜNF FREUNDE 4  
ab 29.01.2015  
im Kino

Die berühmtesten Freunde der Welt und ein 
atemberaubendes Abenteuer im Land der Pharaonen

Ein sagenumwobenes Pharaonengrab inmitten der Wüste 
Ägyptens, ein geldgieriger Geheimbund und rätselhafte 
Mumien – die Fünf Freunde erleben in der mystischen 
Welt der Pharaonen ein neues, turbulentes Abenteuer.

Dummy-Ente 

In aufwändiger, liebevoller Kleinarbeit ist dieser tolle 
Dummy-Futterbeutel in Form einer süßen Ente entstan-
den. Für Such- und Apportierspiele im Innen- und auch 
Außenbereich. www.handmadefordogs.de

Für empfindliche Hunde

Leidet ein Hund an einer Futterunver-
träglichkeit, so richtet sich diese meist 
gegen eine bestimmte Proteinquelle. 
Daher eignen sich besonders für Aller-
giker hochwertige, leicht bekömmliche 
Futtermittel mit einer einzigen Protein- 
und Kohlenhydratquelle. Das Nass-
futter von Fellicita wurde speziell für 
futterempfindliche Hunde hergestellt. 
www.fellicita.de

  ü 
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Bunter Maulkorb nach Maß 

Oftmals ist der Maulkorb ein un-
gewolltes Übel – nicht nur für den 
Hund, sondern auch für das Herr-
chen oder Frauchen. BUMAS ändert 
das! Funktionalität und modernes 
Design werden hier vereint und sollen 
das schlechte Image des Maulkorbes 
um 180° drehen. www.bumas.at 

ROYAL CANIN® Studie  
zur Gewichtsreduktion

Tierhalter, deren Hunde ein paar Pfunde 
zu viel auf den Rippen haben, können ab 
Februar 2015 mit ihren Vierbeinern an einer 
weltweiten Studie zur Gewichtsreduktion 
unter tierärztlicher Aufsicht teilnehmen. Im 
Rahmen der Studie füttern Tierhalter drei 
Monate lang die von ihrer Tierarztpraxis 
empfohlene ROYAL CANIN® Trocken- 
und/oder Feuchtnahrung. Innerhalb der 
Testphase werden die Tierhalter eng betreut 
und intensiv beraten. Infos ab sofort in teil-
nehmenden Tierarztpraxen.

Hilfe bei Darmproblemen

Olewo Karotten aus stark karotinhaltigen roten 
Möhren ist ein speziell hergestellter Karotten-
extrakt ohne Zusatzstoffe und bietet wertvolle 
Vitamin-, Mineral- und Spurenelementstoffe. 
Sie unterstützen die optimale Vitamin- und 
Nährstoff-Verwertung im Darmtrakt. Besonders junge, ältere und (futter-)sensible 
Hunde profitieren davon als vorbeugende Zusatznahrung gegen Darmstörungen. 
www.olewo.de

Wäsche abhängen im Bundestag

Vertreter des Bundesministeriums für Sozi-
ales, der gesetzlichen Krankenkassen sowie 
des Bundestages haben sich über die Leis-
tungen von Assistenzhunden informiert. Ein 
Team des gemeinnützigen Vereins „Hunde 
für Handicaps“ demonstrierte die enorme 
Geschicklichkeit der Hunde – und plädiert 
für finanziellen Beistand und mehr Rechte. 
Die Initiative Zukunft Heimtier unterstützt 
die Forderungen der Assistenzhund-Halter. 
„Alle Assistenzhunde, egal ob Blindenführ-
hunde oder Behinderten-Begleithunde, 
ermöglichen ihren Haltern die Befriedigung 
von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens, 
zum Beispiel selbstständiges Wohnen“, sagt 
Rolf Zepp von der Mars-Initiative Zukunft 
Heimtier. „Deshalb setzen wir uns dafür 
ein, dass alle Assistenzhunde sozialrechtlich 
als Hilfsmittel eingestuft werden und mehr 
Rechte erhalten.“

  ü 
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PetSuperGrip 
Viele Hundehalter kennen es, der Hund 
lahmt ohne ersichtlichen Anlass. Viel-
leicht ist „nur“ Ihr Fliesenboden zu glatt 
für Ihren Hund? Durch das Wegrutschen, 
werden Sehnen und Gelenke des Vierbei-
ners extrem hohen Belastungen ausge-
setzt. Das führt häufig zu fortwährenden 
Krankheitszuständen. Mit dem Einsatz 
von PetSuperGrip erleichtern Sie Ihrem 
Vierbeiner das Leben und erhalten die 
Schönheit und Hygiene Ihres Bodens. 
Ganz ohne Rückstände auf den behandel-
ten Flächen. www.petsupergrip.de

Hanfleinen

Diese wunderschönen Leinen und Halsbänder aus Hanf werden in einer kleinen 
Manufaktur in den USA hergestellt.  Hanf liegt sehr leicht und angenehm weich 
in der Hand, ist extrem strapazierfähig und umweltfreundlich. In Kombination 
mit den aufgenähten Nylonbändern ein echter Hingucker und sehr besonders. 
www.handmadefordogs.de

Kräuterkunde

ZWERGNASE Bio-Kräuter bietet für Hunde, Katzen und Reptilien 
die weltweit erste Bioland Vollmond-Entwurmung auf Kräuterbasis 
an. www.zwergnase-bio-kraeuter.de

Bundesregierung beschließt  
Tollwutimpfpflicht für Welpen

Die seit dem 31. Dezember 2014 gel-
tende Verordnung, die es Privatpersonen 
untersagt, Welpen ohne Tollwutimpfung 
nach Deutschland zu bringen, erschwert 
auch illegalen Welpenhändlern, Jungtiere 
einzuführen. Durch die an Silvester 2014 
in Kraft getretene Verordnung können 
Welpen erst nach der 15. Lebenswoche 
nach Deutschland verbracht werden. 
Zwischen der ab sofort für alle Hunde 
unerlässlichen Tollwutimpfung und der 
Ausfuhr der Tiere müssen mindestens 
drei Wochen liegen. Eine Impfung des 
Hundes vor der 12. Lebenswoche ist 
nicht erlaubt. Die Tierschutzorganisation 
TASSO e.V. begrüßt diesen Schritt der 
Bundesregierung ausdrücklich. 

  ü 





Fragen&Ant 
Simple Fragen ganz einfach beantwortet? So leicht ist es jedoch nicht. Wissen-
schaftler sind oft lange damit beschäftigt, scheinbar leichte Vorgänge erklären zu 
können. Und stoßen dabei manchmal auf überraschend neue Erkenntnisse, die 
unsere Vierbeiner in ganz neuem Licht erscheinen lassen.

Teilen ist „in“: Nach Autos, Wohnungen und selbst Werkzeugen gilt das nun scheinbar auch 
für Vierbeiner. Der Grundgedanke des aus den USA kommenden Modells „Rent-a-dog“ ist 
einfach: Auf die jeweilige Lebenssituation des Menschen zugeschnitten, wird der Hund nicht 
gekauft, sondern für einen bestimmten Zeitraum gemietet. Das Modell, das in den USA und 
Großbritannien schon seit Jahren erfolgreich ist, ähnelt ein wenig dem Leasing: Der Vierbeiner 
bleibt wie beim Auto-Mietkauf auch Unternehmenseigentum. Ob alle Trends, die aus Übersee 
kommen, aber auch in Deutschland übernommen werden müssen, bleibt fraglich. Denn: Dieses 
Modell ist ein Paradigmenwechsel, bei dem die verantwortungsvolle Haltung des Hundes in eine 
konsequenzlose Verfügbarkeit umgewandelt wird.

Wollen Hunde nicht reden, 
sondern schmusen?

Eine Studie von Erica Feu-
erbacher von der University of 
Florida und Clive Wynne von 
der Arizona State University 
könnte die Grundfeste der 
Hundeerziehung erschüttern. 
Wie im „Behavioral Process“ 
berichtet wird, möchten 
Hunde am liebsten gestreichelt 
werden. Auf Gespräche und 
verbales Lob können sie hin-
gegen laut der Studie offenbar 
gut verzichten. Unter anderem 
maßen die Wissenschaftler die 
Zeit, die Hunde in der Nähe 
einer Person verbrachten: die 
Person bot entweder Strei-
cheln und Reden an, sprach 
nur lobende Worte ohne 
sonstige Interaktion oder strei-
chelte nur wortlos. Das schwei-
gende Streicheln schätzten die 
Hunde laut Studie am meisten. 
Sie blieben sogar länger als die 
drei Minuten, die der  
Versuchsaufbau dafür vorsah. 
Verbales Lob hingegen hatte 
genau die gleiche Wirkung als 
wenn gar keine Interaktion 
angeboten wurde. 

Kommt nach Car-Sharing nun Dog-Sharing?

  ü 



worten
Nach einer vor kurzem veröf-

fentlichten Studie der Universität 
Göttingen geben die Deutschen rund 
9,1 Milliarden Euro aus, die mittels 
Hund und Katze jedes Jahr in den 
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Dr. Friederike Range und ihre Kolleginnen von der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien wollten wissen, ob Hunde genau so gut zählen können wie 
Wölfe oder ob diesen die Fähigkeit vielleicht im Laufe der Domestizierung 
verloren ging. Im Test bekamen Hunde nacheinander einzelne Käsestücke zu 
sehen, die die Wissenschaftlerinnen dann gleich in einer von zwei undurch-
sichtigen Röhren verschwinden ließen. Die Hunde sollten anschließend 
unterscheiden, in welcher Röhre mehr Käse gelandet war: rechts oder links? 
Wählten sie die richtige Röhre, erhielten sie die enthaltenen Käsestücke als Be-
lohnung. Dazu testeten die Forscherinnen 13 Mischlingshunde. Das Ergebnis: 
„Verglichen mit Wölfen hatten die Hunde Schwierigkeiten mit der gestellten 
Aufgabe: Sie konnten nur deutliche Unterschiede wie die doppelte, dreifache 
oder sogar vierfache Menge in einer Röhre gut nachvollziehen. Bei knappen 
Verhältnissen von zwei zu drei oder drei zu vier jedoch stoßen sie an ihre Gren-
zen, während ihre wilden Vorfahren damit noch gut zurechtkommen“, so die 
Wissenschaftlerinnen.

Können Wölfe  
besser zählen  
und schätzen?

Bringt Fremdstreicheln 
Hunde in Wallung? 

Wie reagiert der Hund, wenn „sein“ 
Herrchen oder Frauchen in seinem Bei-
sein einen anderen Hund streichelt? Das 
wollten Christine Harris und Caroline 
Prouvost von der Universität San Diego 
im kalifornischen La Jolla wissen. Das 
Ergebnis präsentierten sie im Fachjour-
nal „Plos one“. 36 Hunde wurden in 
ihrem gewohnten Umfeld gefilmt. Ihre 
Bezugsperson wurde gebeten, den eige-
nen Vierbeiner zu ignorieren und sich 
stattdessen intensiv einem Plüschhund  
zu widmen, der auf Knopfdruck bellte, 
jaulte und mit dem Schwanz wedel-
te. Die Folge: 78 Prozent der Hunde 
stupsten oder schubsten ihren Halter an. 
Zum Vergleich: Streichelten die Halter 
ein Buch, waren es nur 22 Prozent. 
Rund ein Drittel der Hunde versuchte 
sogar, sich zwischen den Halter und 
den Plüschhund zu drängen. Ein Viertel 
schnappte zudem nach ihm – beim 
Buch tat dies nur einer. Ob hier von 
Neid oder Eifersucht im menschlichen 
Verständnis die Rede sein kann, wird 
weiter untersucht.
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Sind unsere Haustiere  
ein Job-Motor?

deutschen Wirtschaftskreislauf fließen. Alleine mit Futter werden deutsch-
landweit rund 3,75 Milliarden Euro umgesetzt. Weitere 2,1 Milliarden Euro 
werden durch Ausgaben für die Gesundheit umgesetzt. Hinzu kommen noch 
Erlöse durch Zubehör, Hundeschulen, Tierhotels und -friseure.  Für die Studie 
wertete Renate Ohr, Professorin an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, 
unter anderem Daten von verschiedenen Verbänden und von Versicherungen 
aus. Zum Teil arbeitete die Wissenschaftlerin dabei mit Hochrechnungen. Sie 
kommt zu dem Ergebnis: „Mit der Heimtierhaltung sind rund 185. 000 bis 
200. 000 Arbeitsplätze verbunden.“

  ü 
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Welpen richtig 
fördern!

E R Z I E H U N G

Die häufigsten Verhaltensprobleme bei Hunden sind Aggressionen, Ängste und Schwierigkeiten beim
 Alleinsein. Außerdem können Welpen mit mangelnder Bindungsfähigkeit gegenüber dem Menschen das 
Zusammenleben und die Erziehung zur Herausforderung für den Halter machen. Kann eine gezielte 
Frühförderung diese Schwierigkeiten vermeiden? Darüber sprach die HundeWelt mit Rolf und 
Madeleine Franck, die als Buchautoren und Hundetrainer klare Vorstellungen davon haben, was als 
Frühförderung zu empfehlen ist.

Zu den Personen

ROLF UND MADELEINE 
FRANCK leiten die Partner-
schule für Mensch und Hund in 
Wulsbüttel. Unter dem Namen 
„Blauerhund®“ bieten sie Kurse, 
Seminare und Vorträge für Hun-
debesitzer an, bei denen es immer 
darum geht, Hunde emotional zu 
verstehen und zu trainieren. So-
wohl in das Trainingskonzept, als 
auch die Aufzucht der „Lionheart 
Border Collies“, fließen Rolfs 
Erfahrungen als professioneller 
Verhaltensberater. Ziel ist stets ein 
ausgeglichener Hund, der seinen 
Alltag gelassen meistert. 
Weitere Informationen unter  
www.blauerhund.de 

Ab wann sollte die Frühförde-
rung bei Welpen beginnen?

Sind die Welpen auf der Welt, ist enger 
Hautkontakt zum Menschen ein erster 
wichtiger Impuls, damit die Hundebabies 
von Beginn an den Geruch des Menschen 
mit positiven Empfindungen verknüpfen. 
Einfluss lässt sich in den ersten Tagen 
und Wochen vor allem über geruchliche 
und taktile Stimulation nehmen. Mildem 
Stresserleben durch tägliches Halten, Dre-
hen, aber auch Temperaturunterschiede 
und so weiter, werden eine Reihe positiver 
Effekte zugeschrieben: Sowohl körperlich, 
durch eine verbesserte Widerstandskraft 
gegenüber Krankheiten, als auch was die 
psychische Belastbarkeit angeht. Je früher 
man als Züchter Einfluss auf die Entwick-
lung der Welpen nimmt, desto stabiler 
wird das Fundament einer gelassenen, 
freundlichen Persönlichkeit. Im Laufe der 
Welpen- und Junghundezeit können so 
viele Dinge passieren, die einen negativen 
Einfluss haben könnten. Die gesamte 
Frühförderung hilft dabei, dass potenzi-
ell traumatische Erlebnisse den Welpen 
später nicht erschüttern.

Welche Rolle spielen  
vorgeburtliche Einflüsse?

Nach der bestmöglichen Auswahl der 
Elterntiere, sollte die „Frühförderung“ im 

Prinzip bereits vor der Geburt begin-
nen. Man weiß inzwischen, wie sehr das 
Stresserleben der Mutterhündin während 
der Trächtigkeit die spätere Stressresistenz 
der Welpen beeinflusst. Daher sollte der 
Züchter stets ein wachsames Auge auf den 
emotionalen Zustand seiner Hündin ha-
ben, ihr möglichst viel Wohlbefinden ver-
schaffen und sie viel kuscheln. Um Stress 
zu vermeiden, kann es manchmal hilfreich 
sein, Alltagsroutinen umzustellen: Regt 
sich die Hündin zum Beispiel immer auf, 
wenn der Postbote kommt, sollte sie zu 
dieser Uhrzeit in einem anderen Teil des 
Hauses untergebracht werden.  Der Züch-
ter sollte seine Hündin vor aufregenden, 
besonders vor unangenehmen, Erlebnis-
sen schützen. 

Was müssen Welpen unbedingt 
lernen?

In den ersten acht Wochen müssen die 
Welpen vor allem eine enge Bindungsbe-
reitschaft zum Menschen erwerben. Der 
Züchter und die Besucher, die sie in der 
Zeit kennenlernen, sind sozusagen die 
Rollenvorbilder für die Zukunft. Dazu 
gehört sich ruhig beschmusen zu lassen 
und richtiges Spielen mit Menschen, ohne 
zum Beispiel in die Finger zu beißen. Die 
Welpen müssen lernen, mit Frust zurecht 
zu kommen und sich festhalten zu lassen. 
Der Züchter sollte unbedingt versu-

  ü 
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E R Z I E H U N G

chen, Charaktertendenzen der einzelnen 
Welpen auszugleichen und mit einem 
kleinen Draufgänger vor allem Selbst-
kontrollübungen zu machen, während 
ein eher zurückhaltender Welpe mehr 
Gelegenheiten braucht, allein positive 
Menschen- und Umwelterfahrungen zu 
machen. Natürlich gilt für alle Welpen, 
dass sie möglichst viele Situationen und 
Reize kennenlernen und als angenehm 
verbuchen sollten. Dazu gehören Auto-
fahren, Kontakt mit Hunden und ande-
ren Tieren, Gewöhnung an verschiedenste 
Geräusche, im Dunkeln draußen zu sein, 
fremde Umgebungen und so weiter. Neue 
Situationen, Geräusche und Dinge sollten 
zu einer positiven Erwartungshaltung 
führen, ohne dass der kleine Hund jedoch 
aus dem Häuschen gerät. Langweilen und 

alleine bleiben gehören auch zum Lern-
programm. All das gilt selbstverständlich 
auch für ältere Welpen – die neuen Besit-
zer haben es nur deutlich leichter, wenn 
sie auf der guten Vorarbeit des Züchters 
aufbauen können. Idealerweise sind die 
Welpen bei Abgabe bereits stubenrein, 
an Halsband, Brustgeschirr und Leine 
gewöhnt, kennen ein Abruf- und ein Un-
terlassungswort und haben gute Tischma-
nieren (nicht klauen, Futter verteidigen 
oder schlingen, aber flott fressen). 

Wie sieht die perfekte  
Frühförderung aus?

Ein guter Züchter wird sich darum 
bemühen, seine Welpen umfangreich auf 
ihr späteres Leben vorzubereiten. Dazu 

gehört ihre Bindungsbereitschaft, Ner-
venstärke, Abenteuerlust, Weltoffenheit, 
Gelassenheit und Selbstbeherrschung zu 
stärken.

Können Sie das etwas näher  
erläutern? Was konkret kann  
getan werden?

Während viele Züchter dafür plädie-
ren, Mutterhündin und Welpen in den 
ersten Wochen nicht zu stören, sieht das 
sogenannte Super Dog Program eine 
systematische Stimulation vor. Es wurde 
vom amerikanischen Militär im Rahmen 
eines Hundezuchtprogramms entwickelt 
und beinhaltet fünf Übungen, die täglich 
für wenige Sekunden mit jedem Welpen 
durchgeführt werden sollen: Taktile 
Stimulation zwischen den Zehen einer 
Pfote; Thermostimulation durch Setzen 
auf ein feuchtes, gekühltes Tuch; Drehen 
des Welpen in eine aufrechte Körperhal-
tung, mit Kopf nach oben; Halten mit 
Kopf nach unten und Halten in Rücken-
lage. Die Gestaltung der Fütterung ist 
ein weiteres konkretes Beispiel, wie der 
Züchter Einfluss nehmen kann: Statt 
die Welpen alle aus einem gemeinsamen 
Napf zu füttern, sollte jeder Welpe seinen 
eigenen haben. Dies hilft dabei, Futter-
neid vorzubeugen. Der Züchter sollte 
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darauf achten, dass jeder Welpe ungestört 
auffressen darf und sein Futter nicht 
verteidigen muss. Füttert er an verschie-
denen Orten, auf einem Ausflug, im Auto, 
alleine in der Hundebox usw., kann das 
Fressen dabei helfen, diese Situationen für 
den Welpen positiv zu färben. Gleich-
zeitig mit der Fütterung lässt sich prima 
ein Abrufwort etablieren und auch die 
Stubenreinheit trainieren, indem es direkt 
danach gemeinsam nach draußen geht 
oder gleich im Grünen gefüttert wird. 
Bindung entsteht bei jungen Säugetieren 
über engen Körperkontakt und natürlich 
das Säugen. Mit der Zeit wird dann je-
doch gemeinsames Spiel immer wichtiger 

für den Bindungsaufbau. Der Züchter 
kann beide Möglichkeiten nutzen und 
dafür sorgen, dass die Welpen ganz viele 
Menschen treffen, die intensiv mit ihnen 
schmusen, kuscheln und später dann auch 
spielen. Je mehr Einzelbeschäftigung und 
Spaß beim Spiel ein Welpe mit wechseln-
den Menschen erlebt, desto mehr wird er 
sich an Menschen binden. 

Welche Möglichkeiten gibt es, 
Schwächen beim Welpen durch 
Frühförderung auszugleichen?

Viele Züchter beobachten das Verhalten 
ihrer Welpen und benennen deren Per-

sönlichkeitseigenschaften dann als mutig, 
zurückhaltend, selbstbewusst, kuschelig, 
wild und so weiter. Daraus entwickelt 
sich leicht eine Art sich selbst erfüllende 
Prophezeiung: Der wilde Welpe hat 
keine Zeit zum Kuscheln, also lässt man 
ihn damit in Ruhe und spielt lieber mit 
ihm. Dadurch wird sich seine Schwäche 
jedoch weiter festigen, denn ihm fehlt die 
Gelegenheit für die Erfahrung, wie gut 
es sich anfühlen kann, beim Schmusen 
zu entspannen. Besser wäre es also, ihn 
mehr als seine Geschwister in genau die 
Situationen zu bringen, die schwierig für 
ihn sind und so frühzeitig Lernimpulse 
zu setzen, um etwas zu verändern. Das 
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Wichtigste ist es, überhaupt Einfluss zu 
nehmen, statt Schwächen als gegeben 
hinzunehmen.

Die meisten Möglichkeiten zur 
Frühförderung hat der Züchter. 
Wie kann der Welpenkäufer er-
kennen, dass eine gute Frühför-
derung stattgefunden hat?

Ein engagierter Züchter wird Welpen-
interessenten gerne Auskunft darüber 
geben, wie seine Aufzucht aussieht. Er 
wird sein Zuchtziel formulieren und er-
klären können, welche Eigenschaften die 
Eltern des Wurfs auszeichnen. Man sollte 
ihn also einfach danach fragen, was die 

Welpen alles erleben und lernen dürfen. 
Bei Besuchen sollte sich der Welpenkäufer 
dann selbst ein Bild davon machen, wie 
die Welpen drauf sind. Reagieren sie (und 
die Mutterhündin) neugierig, offen und 
freundlich auf Besuch? Hören sie auf ih-
ren Namen oder einen Welpenruf ? Lassen 
sie sich gerne schmusen und fühlen sich 
auf dem Arm/Schoß wohl? Wirken sie 
ausgeglichen? Interessiert an neuen Spiel-
zeugen, die man vielleicht als Geschenk 
mitgebracht hat, unbekannten Objekten, 
wie der Kameratasche?

Was kann der Welpenkäufer tun, 
um die Frühförderung durch den 

E R Z I E H U N G

Züchter erfolgreich nach der  
8. Woche fortzusetzen? 

Nachdem sich der Welpe einleben 
durfte, sollte der neue Besitzer mit ihm 
„raus ins Leben“ gehen.  Mensch und 
Hund sollten jeden Tag mindestens 
ein bis zwei neue Erlebnisse haben, die 
positiv verknüpft werden. Dabei sollte der 
Besitzer seine Elternrolle spielen und für 
den Welpen zum sicheren Hafen werden. 
Je mehr Abenteuer gemeinsam gemeistert 
werden, desto fester werden die Bindung 
und das Vertrauen. Viel Schmusen und 
Spielen gehört genauso dazu wie das 
Fortführen der Grunderziehung und 
das Fördern der Selbstbeherrschung und 
Frustrationstoleranz. 
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Welche Übungen würden Sie 
ganz besonders empfehlen?

Besonders empfehlenswert sind ge-
meinsame Zerrspiele mit Spielzeug. Dabei 
hat der Welpe seinen Menschen immer 
nah bei und in Sicht und verbindet den 
Spaß, den er erlebt, mit dem Anblick 
seines Besitzers. Im Spiel lassen sich Um-
gangsregeln (nicht beißen, anspringen, 
aufdringlich sein) festigen und der Welpe 
lernt, sich auch bei höherer Erregung 
zusammenzureißen, wenn er zum Beispiel 
auf das Spielsignal zum Reinschnappen 
warten und auf ein Wort sofort ausgeben 

muss. Abrufen mit starken Belohnungen 
sollte mehrfach täglich auf dem Plan 
stehen, ebenso wie Kuscheln und dabei zu 
entspannen. Der Welpenkäufer sollte mit 
dem Welpen üben, sich überall anfassen, 
festhalten und auch auf den Arm nehmen 
zu lassen. Dabei ist der Clicker oder ein 
Markerwort eine große Hilfe, um selbst 
leicht unangenehme Berührungen (etwa 
plötzlicher Griff ins Fell) positiv gegenzu-
konditionieren. 

Vielen Dank für das interessante  
Gespräch.

Madeleine und Rolf C. Franck

Frühförderung für Welpen 

Ein guter Züchter will seinen Welpen 
einen optimalen Start ins Leben ermögli-
chen. Dabei ist das Wissen über gesund-
heitliche Aspekte der Hundezucht oft 
groß. Weniger beachtet wird, dass viele 
Verhaltensprobleme auf die Kinderstube 
zurückzuführen sind, und dass der enga-
gierte Züchter durch konkrete Maßnah-
men effektiv vorbeugen kann. Wie das 
geht, erfährt der Leser in diesem Buch, 
das auch für angehende Welpenbesitzer 
wertvolle Informationen enthält. Sie kön-
nen nach der Lektüre erkennen, was sie 
von einem verantwortungsvollen Züchter 
erwarten dürfen und wie eine optimale 
Aufzucht die besten Grundlagen für ein 
problemfreies Zusammenleben legt. 

Aus dem Inhalt: 
• Welche Eigenschaften haben un-

komplizierte Hunde? 
• Wurfplanung und Betreuung 

während der Trächtigkeit unter As-
pekten der Verhaltensentwicklung 

• Optimale Aufzuchtbedingungen 
• Frühförderung 
• Entwicklungsförderung und Aus-

gleichsmaßnahmen auf Verhal-
tenstendenzen 

• Sozialisation 
• Gewöhnung 
• Auswahl der Besitzer 
Cadmos-Verlag,  128 Seiten, 17 x 24 

cm, ca. 80 farbige Abbildungen, bro-
schiert 

ISBN: 978-3-8404-2036-8
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D A S  I S T  S A C H E

Rutscht der Hund den ganzen Tag 
mit dem Po über den Boden, 
können Würmer die Ursache sein.
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Die große Gefahr bei 
Wurmbefall besteht 
darin, dass ein leichter 

bis mäßiger Wurmbefall oft gar 
nicht bemerkt wird. Symptome 
treten nämlich in der Regel erst 
bei einem starken Wurmbefall 
auf. Daher sollte Wurmprofilaxe 
für jeden Hundehalter ein Thema 
sein, egal ob Symptome sichtbar 
sind oder nicht, zumal bei einigen 
Wurmarten eine Übertragung 
vom Hund auf den Menschen 
möglich ist. Die gute Nachricht 
ist jedoch, so die ESCCAP (Euro-
pean Scientific Counsel Compa-
nion Animal Parasites) Sektion 
Deutschland, www.esccap.de: „Es 
gibt effektive Maßnahmen, um die Gefahr zu verringern, Ihren 
Hund vor Schäden durch die Parasiten zu schützen und das 
Ansteckungsrisiko für sich und andere Menschen einzudäm-
men. So ist z. B. die gewissenhafte Beseitigung und Entsorgung 
von Hundekot sehr wichtig. Der Kot sollte beim Spazier-
gang wie auch im Garten täglich aufgesammelt und in einem 
verschlossenen Tütchen über den Hausmüll entsorgt werden. 
Wichtig sind außerdem regelmäßige Kotuntersuchungen und/
oder Entwurmungen. Welche Methoden und Abstände für 
Ihr Tier sinnvoll sind, hängt von seinen individuellen Voraus-
setzungen ab, z. B. der Form des Auslaufs, der Ernährung oder 
dem Kontakt zu anderen Hunden. Die meisten Hunde sind mit 
einer der folgenden Empfehlungen gut beraten:

• Hunde, die unter Aufsicht Auslauf und Kontakt zu 
anderen Hunden haben, nicht zur Jagd genutzt werden 
und keine Beutetiere fressen: Kotuntersuchung bzw. Ent-

wurmung im Abstand von drei 
Monaten (4 x im Jahr)
• Hunde, die ohne Aufsicht 
freien Auslauf und Kontakt zu 
anderen Hunden haben, zur Jagd 
genutzt werden oder Beutetiere 
fressen: Kotuntersuchung bzw. 
Entwurmung im Abstand von 4 
Wochen (1 x im Monat)“

Was passiert bei einer  
Entwurmung?

In der Regel bekommt der 
Hund beim Tierarzt eine soge-
nannte Wurmkur. Dies ist ein 
spezielles Medikament, das die 
Würmer im Körper des Hundes 

abtötet. Es wird entweder in Form von Tabletten oder Spritzen 
verabreicht. Der Wirkstoff ist rund 24 Stunden lang aktiv. Alle 
im Darm des Hundes befindlichen Würmer werden abgetötet 
und ausgeschieden. In der Regel reicht auch bei akuten Fällen 
eine Behandlung, um den Wurmbefall zu stoppen. Eine Kon-
trolluntersuchung nach rund vier Wochen gibt dann Gewiss-
heit. Dies wird vor allem bei schweren Fällen so gehandhabt. 
Erfolgt die Behandlung der Würmer beim Hund frühzeitig, 
sind die Erfolgsaussichten gut. Wichtig ist aber, dass die Wurm-
kur in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. Generell lässt 
sich festhalten, dass die Erfolgsaussichten immer davon abhän-
gig sind, um welche Wurmart es sich handelt, wie alt der Hund 
ist und wie weit der Wurmbefall bereits vorangeschritten ist. 
In schweren Fällen, etwa wenn schon eine Blutarmut besteht, 
kann der Tierarzt auch weitere Maßnahmen veranlassen, etwa 
die Verabreichung von Eisen- und Vitaminpräparaten.
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Was hilft 
gegen 

Würmer?
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BLICKPUNKT

5 Tipps: 
Wie 

lernen 
Hunde 
wirklich?

Wiederholung und Dauer

Hunde lernen keineswegs nur, wenn man explizit mit ihnen trainiert. Vielmehr ist es so, 
dass „Lernen“ immer und überall stattfindet, in jedem Moment des Lebens. Sinnesorgane 
wie Augen, Ohren und Nase liefern permanent Informationen. Das Gehirn kennt somit 
kein „Stand bye“. Jedoch können die Informationen später nur dann themenbezogen abge-
rufen werden, wenn beim Lernen Wiederholungen und Pausen stattfinden.

Die Gefahr der Irrelevanz

Insbesondere Pausen sind wichtig. Aber auch die richtige Dosierung. 
Denn Hunde können sich an ständig wiederholte Kommandos gewöh-
nen. Im Fachjargon heißt das erlernte Irrelevanz. Werden Komman-
dos oder auch der Namen nahezu permanent gerufen, ohne dass das 
entsprechende Verhalten für den Hund eine Konsequenz hat, nimmt 
der Hund sie irgendwann nur noch wie ein Hintergeräusch wahr. Es 
wird bedeutungslos. 
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Wenn gar nichts klappt...

Schnell spricht so mancher vom dickköpfigen 
oder gar dummen Hund. Doch das ist falsch. Wenn 
der Hund scheinbar gar keinen Lernerfolg zeigt, 
dann sollte man sich fragen, warum der Hund das 
Kommando noch nicht verinnerlicht hat. Hat der 
Mensch beim Training alles richtig gemacht? Ist die 
Motivation stark genug? Wird zu viel auf einmal 
verlangt? Gibt es andere Gründe, die gegen das Aus-
führen des Kommandos sprechen? (z.B. Schmerzen, 
Ablenkungen)

Wortverständnis 

So schön es auch wäre, aber Hunde können kein Deutsch (oder eine andere Sprache) 
verstehen. Ihnen fehlt ein klassisches Wortverständnis. Dass es doch oft den Anschein 
hat, als würden sie uns verstehen, liegt an einer Reiz-Reaktionskoppelung.  Der Hund 
hat nur dann Erfolg, wenn er das richtige Verhalten auf ein menschliches Wort zeigt. Für 
den Hund bleibt unser Wort aber nicht mehr als nur ein Signal.
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Der richtige Verstärker

Egal ob Leckerchen, Streicheln, 
Spielen oder sonst eine Form der 
Belohung, entscheidend ist, dass 
diese unmittelbar auf das Verhalten 
erfolgt, was der Hund gezeigt hat. 
Wissenschaftler haben herausgefun-
den, dass einem nur zwischen einer 
halben bis einer Sekunde bleiben. 
Alles, was später erfolgt, kann 
schon zu spät sein, da der Hund 
dann vielleicht schon wieder etwas 
anderes macht und dadurch das 
falsche Verhalten verstärkt würde. 
Daher arbeiten viele Hundehalter 
mit dem Clicker. Doch nicht nur 
der Verstärker spielt eine Rolle. 
Hunde lernen immer orts- und 
situationsbezogen. Da Lernen beim 
Hund somit situativ stattfindet, ist 
es wichtig, dass jeder Lernerfolg 
verallgemeinert wird. Das Trainierte 
sollte daher an verschiedenen Orten, 
zu unterschiedlichen Zeiten und in 
verschiedenen Situationen wieder-
holt werden.
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Der Fall 
HECTOR

H U N D E S C H U L E

ZUR PERSON:

Theodor Heßling

Theodor Heßling liegt vor allem die 
Korrekturerziehung von verhaltensauf-
fälligen Hunden am Herzen. Durch gute 
Kontakte zu Dr. C. Tabel, Dr. F. Brunner 
u.v.a. wurde seine Arbeit geprägt und 
mit den Jahren von ihm verfeinert und 
modernisiert. Durch sein Studium im 
Bereich der Tierpsychologie durch die 
ATM in der Schweiz konnten neueste 
tierpsychologische Erkenntnisse in sei-

ner Ausbildungsmethode, dem von ihm 
entwickelten NRP (Natürliches-Rudel-
Prinzip)-System, verarbeitet werden. 

Auch als Züchter wurde er mehrfach mit 
seinen Hunden ausgezeichnet und er-

reichte viele Titel, z.B. Weltjugendsieger, 
Bundessieger, Europasieger des VDH. 

www.hessling.de

Der zweijährige amerikanische 
Cockerspaniel  „Hector“ war 
nach Angaben seiner Halterin 

einfach nur unerzogen. Er lief ständig 
weg, kam nicht auf Zuruf und befolgte 
die einzelnen Hörzeichen nicht. Gleich-
zeitig war Hector sehr vorsichtig im 
Umgang mit fremden Menschen. Als ich 
der Halterin, nennen wir sie Frau Klein, 
erklärte, dass diese Probleme in der Regel 
nach einem Intensivkurs behoben sind 
und ein erzogener Hund in der Regel 
mehr Gelassenheit und Selbstsicherheit 
ausstrahlt, war die Freude groß. 

Alles sollte ganz anders kommen

In  den ersten Tagen fiel unserer Trai-
nerin auf, dass Hector im Gegensatz zu 
den anderen Hunden nur verzögert lernte. 
Häufig ist dies bei Hunden der Fall, wenn 
Hundehalter im Trainingsprogramm  die 
Hinweise der Trainer nicht umsetzen wol-
len oder können. Bei Frau Klein war dies 
nicht der Fall. Da sie als Züchterin bereits 
über viel Hundeerfahrung verfügte, konn-
te sie den Hinweisen der Trainerin sehr 
gut folgen. Hector wurde von Frau Klein 
gezüchtet und sie hatte mit ihm von klein 
auf die üblichen Hörzeichen, wie Sitz, 
Platz, Hier, Fuß etc. trainiert, aber leider 
nur mit mäßigem Erfolg. Die Haltung 
und Aufzucht des Hundes war meiner 
Meinung nach ideal. Da ich schon viele 
amerikanische Cocker Spaniel ausgebildet 
habe, war mir bekannt, dass diese oft sehr 
eigensinnig sein können, daher machte 

ich mir keine besonderen Gedanken zu 
Hectors verzögerter Lernbereitschaft.  

Das Training beginnt

Täglich wurde in Intervallen etwa 
zwei Stunden mit Hector gearbeitet. Er 
durfte ebenfalls täglich freien Auslauf und 
Spielen mit anderen Hunden auf unserem 
Übungsplatz genießen. Außerhalb des 
Übungsplatzes haben wir ihn nicht frei 
laufen gelassen, da das Risiko zu hoch war, 
dass Hector sich entziehen würde. Frau 
Klein ging zusätzlich zu den Übungsein-
heiten mit Hector spazieren. Da wir si-
cher sein wollten, dass Hector die Hörzei-
chen richtig verstanden hatte, wurde die 
Konditionierung nochmals komplett neu 
aufgebaut. Das heißt die Hörzeichen wur-
den angeleint neu vermittelt, unterstützt 
durch Maßnahmen wie Handzeichen, 
Leckerchen, mit positiver und negativer 
Stimmlage. Hector arbeitete relativ gut 
mit, aber es trat keine Gleichmäßigkeit 
ein. Dies veränderte sich auch nicht bis 
zum Lehrgangsende und es war für alle 
Seiten ein unbefriedigendes Ergebnis. 
Daher bot ich Frau Klein an, Hector 
stationär bei uns aufzunehmen, um weiter 
mit ihm trainieren zu können. Zu diesem 
Zeitpunkt waren alle beteiligten Personen 
der Meinung, dass es sich bei Hector um 
ein besonders stures Exemplar handeln 
würde. Da Hector auf Grund seines 
Formwertes und der Zuchtbasis auch als 
Zuchtrüde eingesetzt werden sollte, lies 
Frau Klein ihn schweren Herzens bei uns. 

In der Regel ist es kein Problem, einen Hund zu erziehen oder ihn 
auf unterschiedlichste Dinge zu konditionieren. Anders in dem Fall 

Hector. Er ist eine echte Herausforderung.

Gibt es bei Hunden Autismus?
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Die stationäre Unterbringung machte 
Hector nicht viel aus. Aufgrund seiner 
Verträglichkeit wurde er mit anderen 
Hunden in einer Gruppenhaltung unter-
gebracht, mehrmals täglich ausgeführt 
und zweimal je eine Stunde trainiert. In 
der Zwingeranlage zeigte Hector ein ganz 
normales Verhalten und es konnte keine 
Auffälligkeiten verzeichnet werden. 

Zeitversetztes Lernen

Im Training jedoch war festzustellen, 
dass Hector nicht so gleichmäßig wie 
andere Hunde, sondern oft zeitversetzt 
lernte. Das heißt, Hector befolgte ein 
erlerntes Hörzeichen immer erst nach ei-
nigen Wiederholungen und sehr langsam. 
Auffallend war, dass Hector am nächsten 
Übungstag nicht mehr auf die Hörzeichen 
reagierte, als wenn er sie vergessen hätte. 
Um sicher zu gehen, dass dieses Verhal-
ten keine gesundheitliche Ursache hatte 
stellte ich Hector unserer Fachtierärztin 
vor. Nach eingehender Untersuchung 
konnten körperliche Mängel ausgeschlos-
sen werden. Mit der Zeit kristallisierte 
sich heraus, dass Hector sich mit allen 
Hunden sehr gut vertrug, aber Menschen 
mied. Auf Grund der guten Haltung bei 
Frau Klein konnte ein Caspar-Hauser-
Effekt ausgeschlossen werden. Hector 
fand auch zu mir und zu seiner Traine-

rin keinen emotionalen Bezug. Sobald 
er ohne Leine war, entzog er sich den 
Personen. Bei fremden Personen verhielt 
er sich angeleint neutral, nahm aber trotz 
positiver Ansprache keinen Kontakt auf. 
Bot man ihm angeleint ein Leckerchen 
an, nahm er dieses sehr vorsichtig an und 
zog sich wieder zurück. Wenn er angeleint 
war, konnten die Mitarbeiter der Hun-
deschule Hector auf den Arm nehmen. 
Hierbei zeigte er keinerlei Emotionen. 
Dieses konnte beispielsweise auch jede 
andere Person tätigen, Hector verhielt 
sich immer passiv dabei und zeigte weder 
Freude noch Aggressionen. Von außen 
betrachtet wirkte Hector wie ein norma-
ler Hund. Er spielte mit Hunden oder 
seinem Bällchen, aber er wollte seine 
Hörzeichen nicht annehmen und mied 
jeden Direktkontakt mit Menschen. Als 
wir Frau Klein von unseren Ergebnissen 
berichteten war sie ratlos, so wie wir 
auch. Frau Klein war verzweifelt und  in 
dem Gespräch hatte ich das Gefühl, dass 
sie den Hund möglichst abgeben wollte.  
Da  wir so ein Verhalten bei einem Hund 
noch nie erlebt hatten, bot ich ihr an, 
den Hund in unserer  Familie aufzuneh-
men und ihn so lange zu behalten, bis 
sich sein Verhalten verändern würde. 
Sollte das der Fall sein, vereinbarten wir 
mit Frau Klein, dass sie Hector wieder zu 
sich nehmen könnte.

Hectors Leben 
Das war 2011. Nun haben wir 2015 

und Hector lebt immer noch in unserer 
Familie. Ob er dabei glücklich ist, kann 
ich nicht wirklich beurteilen. Er macht 
zumindest einen glücklichen Eindruck. Er 
spielt mit seinem Bällchen, läuft frei auf 
dem Grundstück und verhält sich neutral. 
Er lässt sich trotz freundlichem Zuspruch 
kaum anfassen und Gehorsamsübungen 
scheint er vergessen zu haben. Aber er be-
reitet keine besonderen Schwierigkeiten, 
er lebt in seinem Trott. Er nimmt angebo-
tene Leckerchen von Fremden nicht an, 
nur wenn diese abgelegt werden und die 
Person etwa drei Meter zurücktritt. Von 
bekannten Personen nimmt er sie vorsich-
tig an und läuft dann damit weg. Er spielt 
auch gerne Bällchen mit mir, aber im 
Direktkontakt kommt man nur schlecht 
an ihn heran.

Gibt es Autismus bei Hunden?

Diese Frage ist bei Hunden wissen-
schaftlich nicht geklärt. Aber die Sym-
ptome sind ähnlich wie bei  autistischen 
Menschen. Ich gehe auch nicht von einem 
Caspar-Hauser-Effekt aus, da der Hund 
alle Möglichkeiten hatte, sich positiv zu 
entwickeln. Ein zu hoher Inzuchtkoeffi-
zient  könnte eine Möglichkeit sein, da 
der Hund verwandtschaftlich relativ eng 
gezogen wurde. Es könnte aber auch sein, 
dass sich die Uranlagen eines Wildver-
haltens genetisch durchgesetzt haben, 
denn so  verhalten sich oft aus der freien 
Wildbahn gefangene Caniden (Trumler, 
Dr. Ziemen). Eine klare Diagnose kann 
hier nicht gestellt werden. Hector wird 
in unserer Familie alt werden. Wir haben 
uns auf ihn und seine Verhaltensweisen 
eingestellt und er sich sicher auch auf uns.  

Hector lernt sehr langsam.

Was ist nur mit Hector los?

  ü 



HILFE! Mein Hund 
kann nicht mehr 
von der Leine!

Hunde lieben den Freilauf ohne Leine. Doch so mancher Vierbeiner ist ohne Leine unkontrollierbar 
und wird evtl. zur Gefahr für sich selbst und für andere. Was also tun, damit man den Hund ohne Schweiß-
ausbrüche zu bekommen von der Leine nehmen kann? Wir zeigen praxisnah, worauf es ankommt.

E R Z I E H U N G

Teil 2
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Freilauf ist für den Hund 
das Größte. Aber ohne Regeln 

geht es nicht.

  ü 



Wir erinnern uns an den Hund, dessen Halter auf 
einer großen Wiese, die als Auslaufzone freigegeben ist, aus 
dem Auto gelassen wird und schon voller Elan zur Wiese 
sieht. Auch hier wird die Leine falsch eingesetzt. Als Erstes 
empfindet der Hund die Leine als störend, weil sie ihn daran 
hindert, so schnell wie möglich zur Wiese zu kommen. Als 
Zweites suggeriert das „Klick“ des Karabiners dem Hund: 
so, es geht los, endlich! Jetzt beginnt der Spaß für den Hund, 
er kann loslaufen und viele tolle Dinge erleben. Vielleicht 
wird ja noch der Ball geschmissen oder der Hund trifft einen 
Hundekollegen, mit dem er ausgiebig spielt. Wenn es wieder 
Richtung Auto geht, ist alles vorbei, Herrchen winkt mit der 
Leine und ruft seinen Hund zu sich oder holt ihn direkt ab. 
Jeder Hund versteht diese Sprache mit der Zeit: Leine bedeu-
tet: Feierabend, ab nach Hause. Die Folge: Der Hund wird in 
Zukunft immer schlechter zum Menschen zurückkommen. 
Richtig wäre in dem Fall, dass Sie den Hund ableinen, er aber 
nicht direkt loslaufen darf, um sich auszutoben. Lassen Sie 
den Hund doch mal einfach einen kurzen Moment sitzen, 
bis er sich beruhigt hat. Gehen Sie dann ein kleines Stück 
beispielsweise bei Fuß oder machen ohne Leine einige kleine 
Unterordnungsübungen mit ihm, mit anschließendem ausgie-
bigen Loben. Sie werden merken, dass der Hund erstens mehr 
auf Sie achtet und zweitens viel mehr die Aktion mit Ihnen 
sucht, wenn Sie sich stärker einbinden. 

Wie den Teufelskreis durchbrechen? 
Ziel muss es immer sein, die Leine möglichst positiv zu verknüp-

fen. Schon von Anfang an sollte die Leine für den Hund positiv 
verstärkt werden. Sollten Sie nach dem Abrufen Ihres Hundes die 
Leine wieder befestigen, muss dies doch nicht automatisch bedeu-
ten, dass der Spaziergang vorbei ist. Gehen Sie doch noch ein wenig 
mit Ihrem Hund und lassen ihn zusammen mit Ihnen einige positive 
Dinge erleben. Das wiederum kann bedeuten, dass Sie auch mal die 
ein oder andere Gassirunde mit dem Hund an der Leine absolvieren, 
in der der Hund mindestens genauso viele interessante Dinge mit 
Ihnen zusammen erlebt, als wenn er im Freilauf wäre. Das können 
Sie schon vom Welpenalter an mit Ihrem Hund trainieren. Eine 
Besonderheit hat die Leine zudem: An der Leine sollte der Hunde-
kontakt möglichst vermieden werden. Denn wenn Hund erst mal 
lernt, dass er sein Herrchen oder Frauchen zu jedem Artgenossen 
ziehen kann, wird er dies natürlich auch im Freilauf machen. Zumal 
er dann sowieso schon längst begriffen hat, wer eigentlich das Zepter 
in der Hand hält. Es schadet überhaupt nicht, den ein oder anderen 
Spaziergang nur mit der Interaktion zwischen Hund und Halter zu 
gestalten, ohne den Kontakt zu anderen Hunden. Auch eine Hunde-
begegnung an der Leine sollte geübt werden, ohne dass beide Hunde 
gleich aufeinander losgehen oder wie wild an der Leine rumspielen. 
Hier setzt der Hundeführer schon eine wichtige Regel, nämlich, 
dass er noch mitzureden hat, und der Hund auf ihn reagieren sollte, 
wenn er etwas möchte. 
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Sozialkontakte an der Leine 
sind nicht ideal.
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ZUR PERSON 
Kai Dahlhaus

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Kai Dahlhaus schon mit Hunden, 
angefangen im Hundesport mit seiner eigenen Hündin. Seit der Grün-
dung des ersten Indoor-Hundeausbildungscenters in NRW in Iserlohn 
2006 ist Kai Dahlhaus hauptberuflich im Hundewesen tätig. Neben 
seiner Arbeit als Verhaltenstrainer für Mensch- und Hunde-Teams, 
der Ausbildung im Agility und der Spürhundeausbildung hat er die 
Zusatzausbildung als Tierheilpraktiker absolviert. 
www.dogs-sportcenter.de

E R Z I E H U N G

Werden Sie kreativ! 
Hunde möchten gefordert werden, egal in welchem Alter. 

Wenn ein Hundeführer immer den gleichen Ablauf hat, wird 
sich der Hund darauf einstellen und feststellen, dass keine 
Interaktion zwischen Hund und Halter stattfindet. Also wird 
er eine andere Möglichkeit suchen, sich zu beschäftigen. Das 
kann ein Stock sein oder ein anderer Hund. Dann wird es 
extrem schwer, dass der Hund noch auf Sie reagiert, wenn 
er doch gerade mit so tollen Dingen beschäftigt ist. Gehen 
Sie doch einfach mal unterschiedliche Wege. Der gewohnte 
Spaziergang wird schnell zur Routine und der Hund wird 
weniger Kontakt zum Menschen aufnehmen, denn er kennt 
sich ja aus. Hier hilft auch wieder, das Sie ein wenig unbe-
rechenbarer werden. Richtungswechsel wirken manchmal 
Wunder, wenn der Hund gerade mal wieder wie gewohnt um 
die Ecke rasen möchte oder schon die große Wiese im Blick 
hat. Kurze Spieleinlagen oder kurze Übungen gestalten einen 
Spaziergang immer interessant: für Hund und Halter. Doch 
bevor Sie all dies ausprobieren, sollte Ihr Hund schon auf Sie 
reagieren, wenn Sie etwas von ihm möchten. 

Das Freilauf-1x1

Bevor ein Hund frei laufen kann, sollten Sie darauf achten, 
dass er die wichtigsten Grundkommandos sicher und fest 
beherrscht. Diese sind auf jeden Fall „Sitz“ und „Platz“. Denn 
mit diesen Kommandos können Sie wunderbar üben. Eine 
kleine Übung hierzu ist, dass der Hund am Wegesrand in 
„Sitz“ oder „Platz“ gebracht wird, und geduldig die Reize 
wie etwa Jogger, Fahrradfahrer oder andere Hunde an sich 
vorbeiziehen lassen muss, ohne zu reagieren oder hinterher 
zulaufen. Erst wenn solche Kommandos sitzen, können Sie 

So sollte der Freilauf nie 
beginnen.
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das für Sie wichtigste Kommando aufbauen. Das Abrufen mit 
dem Kommando „Hier“ oder „Komm“. Sinnvoll ist in diesem 
Zusammenhang das Üben des Kommandos „Hier“ mit einer 
Schleppleine. Denn damit haben Sie die Möglichkeit, den 
Radius, in dem sich ihr Hund bewegt, immer weiter auszubauen. 
Aber Achtung: Das Training birgt auch Gefahren. Der Hund 
kann schnell das Kommando „Hier“ falsch verknüpfen. Die 
meisten Hundehalter rufen ihren Hund immer dann, wenn eine 
Gefahrenquelle auftritt oder er wegläuft. Meistens immer dann 
mit hektischen Geschrei. Folglich wird der Hund auf die Dauer 
lernen, dass dieses Kommando nicht etwa zurückkommen heißt, 
sondern als Erstes „Achtung! Herrchen hat was Interessantes 
gesehen!“ Üben Sie daher einen sicheren Abruf erst in reizarmer 
Umgebung, beispielsweise zu Hause, im Garten oder in einer 
ruhigen Straße vor dem Haus. Und vor allem verbinden Sie den 
Rückruf immer mit etwas Positivem, einem ausgiebigen Lob, 
einer Spielaufforderung oder manchmal auch mit einem Lecker-
chen. Klappt diese Übung, steigern Sie die Reize. Und mit der 
Zeit und viel Geduld lernt Ihr Hund, dass es mindestens ge-
nauso, wenn nicht sogar interessanter ist, zu Ihnen zu kommen, 
als zu einem anderen Hund oder einem anderen Reiz. Achten 
Sie bitte unbedingt darauf, dass Ihren Kommandos auch der 
entsprechende Nachdruck verliehen wird. Zwar sollten Sie viele 
Dinge immer Positiv verknüpfen, der Hund darf aber schon mal 
merken, dass Sie es auch wirklich durchsetzten können. Denn 
Konsequenz ist sehr wichtig. Und dies bedeutet, dass Sie sich 
zum einen Durchsetzten, und zum anderen aber auch das Sie 
immer gleichbleibend reagieren. 

Die goldene Regel

Beherrschen Sie und Ihr Hund diese Grundlagen, steht 
dem Freilauf nichts mehr im Wege. Allerdings gilt hier immer 
die goldene Regel: Augen auf. Denn Sie gehen ja wegen Ihres 
Hundes spazieren. Beobachten Sie den Hund genau und achten 
Sie auf jeden Fall darauf, dass er, nie außer Sichtweite läuft. 
Denn entfernt sich ein Hund erst mal zu weit vom Hundehal-
ter, verliert er zunehmend den Einfluss auf den Hund. Hier 
spielen natürlich die Gegebenheiten eine Rolle. Auf einer Weise 
darf die Distanz schon um einiges mehr betragen als etwa im 
Wald, wo es schnell unübersichtlich werden kann. Generell ist 
das Beobachten ihres Hundes sehr wichtig, denn auch und ge-
rade aus dem Spiel heraus kann es oft zu Streitereien kommen. 
Merken Sie, dass es Ihrem Hund in der Situation zu viel wird, 
er gestresst oder etwa ein Meideverhalten zeigt, wenn ihn ein 
anderer Hund zu sehr bedrängt, sollten Sie auf jeden Fall die 
Situation klären, bevor Schlimmeres passiert. Die Körperspra-
che ist hierbei sehr wichtig. Bekommt der Hund einen Buckel, 
legt die Ohren an oder zieht den Schwanz ein, wird es für den 
Hund zu viel und Sie sollten das Spiel mit dem anderen Hund 
stoppen. Ich schaue mir immer vorher den oder die anderen 
Hunde genau an, bevor ich mein „Ok“ zum freien Spiel gebe. 
Denn ich kenne meine Hunde genau und kann erkennen, wann 
und mit welchen Hunden ein Freilauf funktioniert. Gerade bei 

mehreren Hunden im Freilauf kann es schon zu brenzlichen 
Situationen kommen. Ein Mobbing ist unter Hunden nichts 
Unübliches. Und wenn ich sowieso einen kleinen Macho oder 
Rowdy als Hund habe, sollte ich die Situation erkennen und 
meinen Hund nicht unbedingt dazu lassen. Kommunizieren 
Sie unbedingt auch mit den anderen Hundeführern. Denn 
damit kann man schon den Grundstein für ein harmonisches 
Spiel legen. Wenn mein Gegenüber mir beispielsweise mit 
einem angeleinten Hund begegnet, sollte ich meinen Hund 
auch ran rufen und ihn alleine schon aus Rücksichtname nicht 
darauf zu laufen lassen. Spielen die Hunde schon und das Spiel 
schlägt um, sollten alle Hundehalter aktiv werden und ihre 
Hunde zu sich rufen, um die Situation zu entspannen. 

Schwierige Fälle

Leider ist es manchmal nicht so ohne Weiteres möglich, einen 
Hund frei laufen zu lassen, wenn er etwa einen ausgeprägten 
Jagdtrieb oder ein Aggressionspotenzial hat, also nicht sozial 
verträglich ist. Dieses sind gesonderte Themen und müssen ganz 
anders trainiert werden. Natürlich haben auch solche Hunde ein 
Recht auf Bewegung und Spaziergänge. Ich würde solche Hunde 
immer zusätzlich mit einer Schleppleine sichern damit sie schon 
einen gewissen Radius zur Verfügung haben, aber doch noch 
durch die Leine kontrolliert werden können. 

Anzeige

... für ein glückliches 
Hundeleben!
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ZUR PERSON: 
Renate Hiltl

Renate Hiltl gehört zu den meist beschäf-
tigten und bekanntesten Filmtiertraine-

rinnen in Deutschland. Auch international 
sind sie und ihre vierbeinigen Talente für 

große Filmprojekte unterwegs. Mittlerwei-
le gibt sie ihr trainerisches Fachwissen in 

Seminaren, Workshops und Erlebnistagen 
auch an Hundebesitzer weiter:  

www.filmtierranch.de

Die Aufgabe hört sich auf den ersten 
Blick nicht so schwierig an - und wenn 
man den Werbespot im TV sieht, wirkt 
es auch eher einfach. Mein Team und 
ich fanden die Umsetzungen aber an-
spruchsvoll, denn wir brauchten geeig-
nete Hunde. Sie sollten nicht alle gleich 
aussehen, unterschiedlich groß sein und 
verschiedene Charaktere haben. Für uns 
war außerdem wichtig, dass sie miteinan-
der harmonieren. Auf keinen Fall durften 
wir zu viele Balljunkies auswählen, denn 
wir wollten vermeiden, dass es im engen 
Studio zu Streitigkeiten kommt, wenn 
die Hunde dem Ball nachjagten. Wir 
hatten genau 14 Tage Zeit, um die Hunde 
auszusuchen und mit ihnen die gestell-
ten Aufgaben zu trainieren. Schließlich 
entschieden wir uns für zehn Hunde, die 
auf der Film-Tier-Ranch lebten, fünf von 
unseren Trainern und fünf aus unserer 
Filmkartei. Außerdem hatten wir noch 
drei Ersatzhunde, falls die Zusammenstel-
lung doch nicht so gut war wie erhofft. 

Das Training beginnt

Vor jedem Training trafen wir uns, um 
zunächst mit den Hunden an der Leine 

spazieren zu gehen. So konnten sich die 
Hunde beschnuppern und kennenlernen. 
Es schien, als ob wir ein gutes Händchen 
bei der Auswahl der Hunde hatten, denn 
alle vertrugen sich gut und es gab auch in 
der Trainingshalle der Film-Tier-Ranch 
keine Spannungen unter den Hunden. 
Disziplin und gute Absprachen unter den 
Trainern und Hundebesitzern waren das 
A und O bei diesem Auftrag. Zu strenge 
Kommandos wollten wir vermeiden, 
damit sich nicht Hunde angesprochen 
fühlten, für die das Kommando gar nicht 
bestimmt war. Uns war wichtig, dass 
alles ruhig und harmonisch ablief. Das 
Werfen von Leckerlis haben wir ebenfalls 
vermieden. Zwanzig Hunde friedlich und 
synchron zusammen agieren zu lassen, 
war eine spannende Herausforderung. 

Die Sache mit dem Ball

Wir beschlossen, dass es Sinn macht, 
allen Hunden erst einmal beizubringen, 
auf den Podesten stehen zu bleiben und 
sich nicht hinzusetzen. Erfahrungsgemäß 
ist Stehen schwieriger als Sitzen. Des-
halb hatten alle Trainer und Besitzer die 
Aufgabe, das Stehen auf den Podesten 

20 HUNDE  
           für einen  

TV-Werbespot

T V-H U N D E

Im Dezember 2014 drehten wir den aktuellen Werbespot für einen bekannten 
Mobilfunkprovider. Die Produktionsfirma gab mir den Auftrag, dafür 20 Hunde 

zu finden und diese gemeinsam vor die Kamera im Studio zu stellen. Alle 
Hunde sollten auf Podesten stehen, bellen, sich gleichzeitig auf das Kommando 
des Moderators synchron hinsetzen und wenn er einen Ball wirft, diesem nach-

jagen. Nur ein Hund, unsere Bulldogge Bitch, sollte sitzen bleiben.

Auf Kommando heulen, 
Nanouk beherrscht das.

  ü 
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aus Entfernung zu trainieren. Die Hunde 
sollten auch lernen, dass sie nicht sofort 
los sprinten sollen, wenn der Ball flog. 
Damit wollten wir erreichen, dass der Ball 
für die Hunde zur Nebensache wird und 
sie nur von den Podesten springen, wenn 
wir sie rufen. So wollten wir der Range-
lei um den Tennisball von vorneherein 
entgegen wirken.

Die meisten Hunde konnten außerdem 
schon sehr gut auf Kommando bellen. 
Wir merkten aber, dass es für sie gar nicht 
so einfach war, wenn andere Hunde dabei 
waren, die gleichzeitig bellten. Manche 
Hunde waren so beeindruckt, wenn 
neben oder gar hinter ihnen ein anderer 
Hund bellte, dass sie sofort verstummten. 
Also mussten wir hier sehr sensibel und in 
kleinen Schritten vorgehen. Schon beim 
nächsten Training standen die Hunde 
hervorragend und auch mit dem Bellen 
war es schon besser geworden. Dennoch 
tauschten wir einige Hunde aus, denn 
Billy, ein Australian Shepherd, hatte 
eine so tiefe Stimme, dass besonders die 
kleineren Hunde vor ihm sehr beein-

druckt waren. Bisher hatten wir den Ball 
noch nicht geworfen, wenn alle Hunde 
auf den Podesten saßen. Ziel war es ja, 
dass die Hunde erst auf Kommando von 
ihren Podesten sprangen und nicht sofort, 
wenn der Ball fliegt. Zu unserer Überra-
schung funktionierte diese Aufgabe beim 
nächsten Training sehr gut. Nur eine 
blieb auf ihrem Podest: unsere Bulldogge 
Bitch. Ihre Aufgabe war es ja auch, sitzen 
zu bleiben. Sie hatte sofort begriffen, 
dass sie ihr Lieblingsleckerli nur auf dem 
Podest bekam, wenn die anderen Hunde 
weg rannten. So weit lief alles gut, leider 
fiel aber einer der Hunde aus, weil er sich 
beim Sprung auf das Podest angestoßen 
hatte und jetzt das Podest nur widerwillig 
bestieg. Um ihn nicht zu überfordern, 
beschlossen wir, ihn mit einem der Ersatz-
hunde auszutauschen. 

Der erste Drehtag

Nun war es soweit, der Drehtag war 
gekommen. Mit 20 Hunden und 10 
Personen fuhren wir nach München in die 

Eisbachstudios. Wir kamen so früh, dass 
alle Hunde in Ruhe das Studio kennen 
lernen konnten. Das erste Probesitzen 
verlief auch gut. Der Studioboden und die 
Podeste waren auf unsere Bitte hin nicht 
zu rutschig und jeder von uns wusste, wo 
er zu stehen hatte, um die Kamera und de-
ren Sicht nicht zu behindern. Der Mode-
rator Matthias Killing ist sehr Hunde ver-
narrt, was uns beim Dreh sehr entgegen 
kam. Die Hunde mochten ihn und er half 
uns wo er konnte, egal, ob es mal darum 
ging, einen Hund zu belohnen oder einen 
so lange zu streicheln, bis wir auf unseren 
Positionen außerhalb der Bühne waren. 
Man kann alles trainieren, aber die Hitze, 
die in einem Studio durch die vielen 
Scheinwerfer entsteht, nicht. Aber durch 
viele Pausen und immer wieder Studio 
lüften war auch das kein großes Problem. 
Mittlerweile läuft die Werbung im Fernse-
hen, der Dreh hat super geklappt und wir 
sind stolz, dieses Projekt so auf die Beine 
gestellt zu haben! Besonders stolz sind wir 
auf unsere Hunde, die so toll und professi-
onell mitgewirkt haben!

Matthias Killing und Filmhund Kalle

Viel los hinter den Kulissen

Hinter den 
Kulissen

Alle machen Sitz

  ü 
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Aufmerksam, unbestechlich und treu

R A S S E N

                          Der 
WOLFSSPITZ 
                  (Keeshond)
Spitz pass auf! Wer kennt dieses Spiel nicht aus seiner Kindheit? Wolfsspitze sind sehr 
wachsam, das stimmt, aber die Falschheit, die ihnen nachgesagt wird, trifft nur bei 
schlechter Haltung zu. Ansonsten  sind sie traumhafte Familienhunde, die nur gute 
Eigenschaften haben.

Wolfsspitz oder Keeshond?

Wolfsspitze gelangten vor etwa 100 Jahren nach England 
und wurden dort als Keeshond anerkannt. Die Bezeich-
nung ist bis heute in Nordamerika, Skandinavien etc. 
verbreitet. In diesen Ländern wurde von den Züchtern ein 
kleinerer Typ mit üppigerem Fell bevorzugt, jedoch sind 
die Grenzen fließend. Die FCI führt „Wolfsspitz“ und 
„Keeshond“ als Synonym auf und betont damit, dass es 
sich um eine Rasse handelt. Der Name Wolfsspitz bezieht 
sich auf die wolfsgraue Färbung des Fells. Der  Name 
Keeshond leitet sich vermutlich vom Spitz eines hollän-
dischen Patriotenführers des 18. Jahrhunderts, Cornelis 
(Kees) de Gyzelaar, ab. Noch heute heißt Keeshond in den 
Niederlanden soviel wie Spitz.

Perfekter Begleiter

Obwohl der Wolfsspitz pflegeleicht und vielseitig ist, 
gehört er doch zu den seltenen Rassen. In den 1970er 
Jahren war er durchaus beliebter, verschwand aber immer 
mehr. Das hatte auch mit seinem schlechten Ruf zu tun. 

Er galt als falsch und bissig und war als Kläffer verschrie-
en. Das ist er aber nur bei falscher Haltung. Die früher 
auf Höfen übliche Anbinde- oder Zwingerhaltung ist 
für diese menschenbezogenen Hunde das Schlimmste, 
was man ihnen antun kann. Dabei sind Wolfsspitze sehr 
anpassungsfähig und möchten immer an der Seite ihres 
Menschen sein. Egal ob Agility, Bergwandern oder nur 
Familienhund – der Wolfsspitz macht alles mit Begeiste-
rung mit. Am liebsten aber hat er einen kleinen Aus-
sichtsposten auf der Terrasse, so hat er alles im Blick. Da 
kann er dann auch stundenlang liegen.  

Erziehung

Als schlauer Hund probiert er  gerne mal seine Gren-
zen aus. Da muss der Halter freundlich konsequent sein, 
sonst stellt der Wolfsspitz gerne auf Durchzug. Dafür 
kann man ihn bedenkenlos ohne Leine laufen lassen, 
denn einen Jagdtrieb hat er nicht und streunen ist auch 
nicht sein Ding. Er bleibt lieber bei seinem Menschenru-
del.

  ü 
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Wie der Wolfsspitz 
wirklich ist ...

Das sagen erfahrene Halter über die Rasse

Er ist der ganze 
Stolz unserer 

Familie.

Sie sind 
intelligent, 
gelehrig und 
haben eine 
gute Nase.

Die Nähe zu seinem 
Menschen ist ihm 

wichtig.

Einen besseren 
Begleiter kann ich mir 

nicht vorstellen.

Der Wolfsspitz hat ein 
intaktes Sozialverhalten 
und kommt mit allen 
Tieren klar.

Wolfsspitze sind die 
idealen Hunde.

Er ist fröhlich, wachsam 
und schutzbereit.

Sein Einfühlungsvermögen, 

seine Robustheit und 

seine Liebenswürdigkeit 

zeichnen ihn aus.
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INFO
Der Wolfsspitz ist der größte 

der deutschen Spitze mit einer 
Schulterhöhe zwischen 43 und 55 
cm. Der kurze Rücken, die gerollte 
Rute, die kleinen spitzen Ohren, 
die wachen Augen im attraktiv 
gezeichneten Gesicht sind seine 
Markenzeichen..

R A S S E N

Fellpflege

Trotz seiner prachtvollen Behaarung 
braucht der Wolfsspitz relativ wenig 
Pflege. Sie beschränkt sich in der Regel 
auf gründliches wöchentliches Bürsten, 
beim Umhaaren besser öfter, auch wenn 
bis zu einem gewissen Grad das tote Haar 
im Fell verbleibt und nicht herumfliegt. 
Das Fell ist schmutzabweisend und 
selbstreinigend. Manche Wolfs-
spitze brauchen ihr Leben 
lang nie gebadet zu werden. 
Einen schmutzig gewordenen 
Wolfsspitz lässt man einfach 
trocknen und kehrt dann das 
Staubhäufchen einfach unter 
ihm weg.

DAS 

SAGEN 

HALTER

UTE KAISER
www.die-wolfsspitzgang.de

Meine Wölfe haben ein abwechs-
lungsreiches Leben in unterschied-
lichen Bereichen.

Sie leben alle drei mit Familienan-
schluss im Haus. Ich gehe mit ihnen 
in die Hundeschule und auf Ausstel-
lungen, regelmäßig sind wir "Helfer 
auf 4 Pfoten" mit Besuchen in KITA´s, 
Schulen und Seniorenbesuchsdienst.
Natürlich dürfen meine Hunde auch 
einfach nur Hund sein.

  ü 
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Pansen

www.schecker.de/angebote

- natur
-50%

Gutschein-Code: AHW315

Sofort einlösen auf: 

�500g statt 3 5,95

... weiß was Hunde wollen!
nur 3 2,99

r nnuuuurr
(je kg = 1 5,98)

* Gültig bis 31.03.2015. Nur für Neukunden. Mindestbestellwert 1 25,-. 

5,-Euro* 
Gutschein

Familie Geissler

WARUM EIN WOLFSSPITZ?

WEIL ER VIELSEITIG IST!
Wir wollten einen Familienhund, der aber auch wachsam 

ist und keine Jagdleidenschaft hat. Er sollte kinderlieb, gut 
zu erziehen, leichtführig und pflegeleicht sein. Und sportlich 
sollte er auch sein (Breitensport, Agility, Obedience etc).

Das alles und viel mehr haben wir im Wolfsspitz gefunden 
und deshalb lieben wir diese Rasse.

Anzeige
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R A S S E N

ADRESSEN

Verein für Deutsche Spitze e.V.
Hans-Martin Wöbken
1. Präsident
Deichstraße 152
27804 Berne
www.deutsche-spitze.de

GABRIELE GAMALSKI 
www.spitze-vom-schuelerhof.de

Meinen ersten Wolfsspitz erwarb ich 1977. Ich wollte 
einen Hund, der nicht beschnitten werden muss und lieb zu 
meinen Kindern ist. Diese Kriterien erfüllt ein Wolfsspitz. 
Seid 1978 züchte ich diese wunderbare Rasse. Auch heute 
noch habe ich mich diesem Urtyp verschrieben. Er ist leicht 
zu erziehen und bewacht mein Heim. Meine Devise ist: 
Einmal Spitz, immer Spitz!

LITERATUR

Der Wolfsspitz-Keeshond
Britta Schweikl
www.Hundestempel.de

DAS 

SAGEN 

HALTER
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Was viele nicht wissen: Es handelt  
sich dabei um ein oft unterschätztes 
Gesundheitsrisiko, denn beim Kontakt 
mit Hundekot können Parasiten auf  
Hund und Halter übertragen werden. 
Bereits beim Schnüffeln können die Eier 
oder Larven gefährlicher Darmwürmer 
in den Hundeorganismus gelangen 
und schwere Erkrankungen hervorru-
fen. Auch der über Mückenstiche von 
Hund zu Hund übertragene Herzwurm 
(����������	�

����) spielt in Deutschland 
eine immer größer werdende Rolle. Ein 

solcher Befall mit Herzwürmern kann 
bei Hunden sogar tödlich enden. Auch 
Flohbisse bergen Gefahren: Sie können 
eine Allergische Flohdermatitis (AFD) 
sowie Blutarmut zur Folge haben.
Da bei vielen Wurmarten eine Über- 
tragung vom Tier auf  den Menschen 
�������	�
��	�������	���	����������	
Hund ein Ansteckungsrisiko für die 
ganze Familie. Um dieses Risiko zu mi-
nimieren, stehen seit kurzem Tabletten 

 Ein Haufen Ärger: 
Parasiten bei Hunden – Gesundheitsrisiko für Tier und Mensch

zur Verfügung, die nur einmal im Monat verab-
reicht werden müssen und so eine gleichzeitige 
und effektive Kontrolle von Flöhen, Darm- und 
Herzwürmern ermöglichen. Denn vor allem 
Kinder laufen Gefahr, beim Toben mit dem 
���������	���	�����������	���������	�����	

zu verschlucken. Zudem können Flohbisse 
beim Menschen allergische Reaktionen 

hervorrufen. Eine Wurminfektion 
durch verschiedene Spulwurmarten 

kann beim Menschen zu Schäden 
an Nervenbahnen, Auge und/
oder Gehirn führen. Um einen 

dauerhaften bzw. immer wieder-
kehrenden Parasitenbefall zu verhin-

dern, sollte der Hund daher regelmäßig 
behandelt werden. 
�����	�������
�������	�����	!����-
besitzer Informationen darüber, wie sie 
einen Befall mit Parasiten bei ihrem Tier, 
in ihrem Haushalt und bei sich selbst 
verhindern können.
Für weitere Informationen rund um eine 
effektive Parasitenkontrolle sprechen Sie 
bitte mit Ihrem Tierarzt, der der opti-
male Ratgeber rund um die Gesundheit 
Ihres Tieres ist. 

ANZEIGE

zur Verfügun
reicht werde
und effekti
Herzwürm
Kinder lau
��������

zu vers
bei

de

Ein Hundehaufen vor der Haustür, 
auf  dem Spielplatz oder in der  
Parkanlage – wer hat sich nicht 
schon einmal darüber geärgert?  
Allein in Berlin fallen nach  
Angaben der Stadtreini- 
gung Tag für Tag 55  
Tonnen Hundekot an. 

 

Herzwurm-
erkrankung

Intestinale 
Parasiten

Flöhe

Wünschen Sie sich 

eine Parasitenkontrolle 

für Ihren Hund, die einfach 

zu verabreichen ist?

© 2014 Elanco, ein Geschäftsbereich der Eli Lilly und Company. 

Elanco Animal Health

Abt. der Lilly Deutschland GmbH

Werner-Reimers-Str. 2–4

61352 Bad Homburg

Tel.: 0800 / 4 534 847,

Fax: 0800 / 7 234 083
kundenbetreuung�elanco.com

www.elanco.de

Lassen Sie sich 

von Ihrem 

Tierarzt beraten.

Ausführliche Informationen 
zu Parasiten beim Hund finden Sie unter 
www.flohstopp.de
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DR. ASTRID WEHNER, Diplomate ECVIM-
CA (Internal Medicine), Fachtierärztin für 
Innere Medizin der Kleintiere.
Seit 2008 arbeitet sie als Oberärztin im Be-
reich Innere Medizin an der Medizinischen 
Kleintierklinik der Universität
München. Seit 2010 ist sie Fachtierärztin 
für innere Medizin der Kleintiere. Ihr 
Forschungsschwerpunkt ist die Endokri-
nologie bei Hund und Katze. Neben der 
klinischen Arbeit und der Ausbildung der 
Studierenden umfasst ihre Tätigkeit die 
Betreuung von Doktoranden und wissen-
schaftlichen Studien.

Warum sind Sie Tierärztin geworden?
Es war schon während der Schulzeit mein 

Berufswunsch, Medizinerin zu werden. 
Man ist in diesem Fach nie am Ende seines 
Wissens angelangt, sondern es gibt immer 
wieder neue spannende Erkenntnisse. Letzt-
endlich ist es dann die Tiermedizin gewor-
den, weil ich auch schon immer eine große 
Bewunderung für Tiere hatte und meine 
Zeit gerne mit Tieren verbracht habe.

 
Was verbindet Sie mit Hunden?

Der Hund ist für mich viel mehr als nur 
ein „Haustier“. Auch wenn er ursprünglich 
mal als solches gezüchtet wurde, ist er doch 
sehr viel mehr als das – er ist seinen Besit-
zern ein treues Familienmitglied, der sich 
in das Familienrudel wie es auch bestehen 
mag (in der Regel) gut einfügt. Es sind 
Rudeltiere und damit einfach „Teamplayer“. 
Sie sind darüber hinaus die besten Begleiter, 
die man sich vorstellen kann (egal ob zum 
Spazierengehen, zum Einkaufen, zum Sport 
oder ins Büro).

 
Was ist Ihre Triebfeder, sich für Hunde 
einzusetzen?

Hunde verlangen sehr wenig von uns und 
geben ihren Besitzern viel. Sie bringen uns 
zum Lachen, sie trösten und sie freuen sich 
einfach, bei uns zu sein. Selbst nach fast 15 
Jahren praktischer Tätigkeit bin ich immer 
wieder fasziniert, wie eng die Bindung zwi-
schen Hunden und ihren Besitzern ist und 
wie viele Gefühle beide Seiten für einander 
aufbringen. Hunde bereichern unser Leben.

 
Welchen Hund haben Sie?

Mein Hund ist ein belgischer Schäfer-
hund, und zwar ein Groenendael. Sie ist 8 
Jahre alt und heißt „Wanda“. Diese Rasse ist 
gerade in Süddeutschland ziemlich unbe-
kannt und es gibt sehr oft Fragen, was das 

denn für ein schöner Hund sei. Ich habe 
Wanda adoptiert, als sie 1,5 Jahre alt war. 
Ich hatte eigentlich keine spezielle Vorstel-
lung, wie mein Hund aussehen sollte – ich 
wollte einfach einen gelehrigen Hund, mit 
dem man gut seine Freizeit verbringen kann 
(Joggen, Wandern, Radfahren, Agility), der 
also jede Menge Spaß an der Bewegung hat. 
Wanda war abzugeben, weil sie Trennungs-
angst entwickelt hatte und zur Zerstörung 
der Wohnung ihrer Vorbesitzer neigte. Ich 
war der Meinung, dass ich dieses Problem 
schnell in den Griff bekommen würde. 
Das war auch schlussendlich so, aber es 
war doch ein langer Weg, bis „Wanda“ ein 
normaler Hund wurde. So richtig normal 
ist sie vermutlich nie geworden, aber sie ist 
ein toller Familienhund geworden. 

V.I.P. – INTERVIEW

Selbst nach fast 15 Jahren 
praktischer Tätigkeit bin 
ich immer wieder faszi-

niert, wie eng die Bindung 
zwischen Hunden und 

ihren Besitzern ist und wie 
viele Gefühle beide Seiten 
für einander aufbringen.

Dr. Astrid Wehner
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   KLUG, FRECH 
und JEDE MENGE     
      POWER

R A S S E N
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DER DRAHTHAAR 
FOXTERRIER 
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Woher kommt  
der Foxterrier?

Der Foxterrier kommt ursprüng-
lich aus Großbritannien. Die Ent-
stehung des Foxterriers wird auf das 
18. Jahrhundert datiert, allerdings 
gibt es auch schon Bilder aus dem 
14. und 15. Jahrhundert, die solche 
Hunde zeigen. Sie wurden als Jagd-
begleiter eingesetzt und halfen häu-
fig bei der Fuchsjagd. Der Zucht-
standard wurde 1876 festgesetzt: 
Damals entwickelten sich die zwei 
Varianten Kurzhaar- und Rauhaar-
Foxterrier. Die Unterschiede sind in 
erster Linie optischer Natur, Wesen und Charakter der beiden 
Foxterrier sind hingegen gleich. Dem Ursprung nach ist der Fox-
terrier ein Fuchs-Erdhund, der den Fuchs aus seinem Bau jagt. 
Heute ist er ein vielseitiger kleiner Jagdgebrauchshund, der vor 
allem wegen seines unermüdlichen Arbeitseifers und seiner Füh-
rigkeit vom Jäger geschätzt wird. Neben der Baujagd wird der 
Foxterrier auch bei Stöber- und Drückjagden, zum Apportieren, 
bei Nachsuchen und bei der Wasserarbeit erfolgreich eingesetzt. 

Glatthaar und Drahthaar

Die zwei Foxterriervarianten unterscheiden sich nur in ihrem 
Haarkleid. Der Glatthaar Foxterrier hat ein flach anliegendes, 
glattes und hartes Haar. Der Drahthaar Foxterrier hat eine 
dichte und drahtige Haartextur. Die Fellpflege beschränkt sich 
beim Glatthaar Foxterrier auf regelmäßiges Bürsten und Käm-
men, der Drahthaar Foxterrier wird zusätzlich zweimal im Jahr 
(Frühjahr und Herbst) getrimmt, er haart nicht. 

Ein Terrier durch und durch

Foxterrier sind keine bequemen Hunde, sie brauchen viel 
Auslauf und Bewegung. Sie fordern viel von ihrem Menschen 
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und  brauchen ständig Abwechslung. 
Ganz besonders dann, wenn sie in einer 
Wohnung gehalten werden. Sind sie un-
terbeschäftigt, entwickeln sie eigene Be-

schäftigungsideen und werden schnell zur kläffenden Nervensäge. 
Sehr wichtig ist auch eine konsequente Erziehung, die aber immer 
liebevoll bleiben sollte. Foxterrier können in einer Stadtwohnung 
leben, brauchen aber entsprechend viel Auslauf. Ein Haus mit Gar-
ten liegt ihnen eher. Dann sind sie glücklich und fühlen sich wohl. 
Die Erziehung eines Foxterriers ist eine echte Herausforderung 
und eine Lebensaufgabe.

Ganz schön sportlich

Der Foxterrier lässt sich leicht für Agility, also Spiel, Sport und 
Spaß begeistern. Er hat einen ausgeprägten Trieb, der ihn einerseits 
zum herausragenden Jagdhund und andererseits zu Höchstlei-
stungen im Hundesport befähigt.  Foxterrier und Agility sind eine 
optimale Kombination für aktive Hundehalter. 

Pflege 

Die Fellpflege des Drahthaar Foxterriers erfordert ein bisschen 
Aufwand. Das Fell sollte täglich gebürstet werden, zweimal im 
Jahr ist Trimmen angesagt. Hält man sich nicht daran, dann wird 
das Fell blass, lockig und verfilzt. Nur wenn der Fox getrimmt 
wird, bleibt das Fell drahtig. 

für das gesunde Leben Ihres Hundes
Das biologisch hochwirksame Beifutter für 
Hunde aus getrockneten Karotten mit der 
Dreifachwirkung:

OLEWO GmbH
An der Rampe 2

31275 Lehrte/Arpke
Telefon 0 51 75 - 38 43
Telefax 0 51 75 - 26 71
E-Mail info@olewo.de

www.olewo.de

OLEWO ist ein hochwertiges
Ergänzungsfutter aus
getrockneten Karotten mit einem
hohen diätischen Wert durch ein
ideales Energie-Eiweissverhältnis.

- Karotten

· für die optimale Darmflora

· für ein verbessertes Haarkleid
  und optimalen Fellwechsel

· für ein stabiles Immunsystem

Dieser aufgeweckte Hund mit seinem netten, 
aber nicht ganz einfachen Charakter ist für 

jede Familie – und vor allem für Kinder – ein 
idealer Gefährte. Neben Mut, Ausdauer und 
einer gehörigen Portion Angriffswillen gehö-
ren vor allem Intelligenz, Wachsamkeit und 

Anhänglichkeit zu den typischen Merkmalen 
dieser Rasse. Der Drahthaar Foxterrier ist ein 
selbstbewusster und robuster Hund. Er liebt 
es, mit Kindern zu toben und wird scheinbar 

nie müde. 

Anzeige
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Nachteil dieses Befreiungsschla-
ges ist, dass viel Flüssigkeit 
verloren geht und mit ihr auch 

wertvolle Bestandteile der Nahrung, 
Vitamine und vor allem lebenswichtige 
Salze. Gerade für junge und alte Hunde 
kann dieser Flüssigkeitsverlust bedrohlich 
werden. Durchfall, der ein, zwei Tage 
andauert, ist meist keine Bedrohung für 
Leib und Leben. Es sei denn, er ist massiv, 
der Patient hat hohes Fieber und ist stark 
geschwächt. Wenn bekannt ist, dass 
Hunde im Umfeld bereits Gift aufgenom-
men haben, sollte sofort eine tierärztliche 
Praxis aufgesucht werden, wo eine gezielte 
Behandlung eingeleitet werden kann, die 
in jedem Fall eine Infusion zum Ausgleich 
des Flüssigkeitsverlustes beinhaltet.

Durchfall bis zu vier Wochen kann als 
akut eingestuft werden, hält er länger an, 
haben unser Hund und wir ein chro-
nisches Problem.

Wie entsteht Durchfall?

Farbe, Form und Geruch des Durch-
falls geben deutliche Hinweise darauf, in 
welchem Darmabschnitt der Durchfall 
entstanden ist: So ist Dünndarmdurchfall 
in der Regel breiig bis flüssig, braun, übel 
riechend und enthält oft unverdaute Fut-
terteile. Falls Blut im Kot enthalten ist, ist 
es verdaut, also dunkel bis schwarz. Dick-
darmdurchfälle dagegen sind meist mit 
Schleim durchzogen, der Kot ist dünn, 
aber nicht so flüssig wie beim Dünndarm-

Durchfall: BEFREIUNGSSCHLAG                
             mit Nebenwirkungen

Verdauen heißt: Auftrennung der 
Nahrung in wertvolle und wertlose 

Teile, Aufnahme und „Einverlei-
bung“ der nützlichen und Ausschei-

dung der nutzlosen und schädi-
genden Stoffe. Durchfall heißt: der 

schlaue Körper lässt das Aufgenom-
mene „durchfallen“. Er verzichtet 

auf die Verdauung, beschleunigt so-
gar noch die Ausscheidung, indem 

er Körperflüssigkeit in den Darm 
pumpt. So werden die Schadstoffe 

regelrecht ausgeschwemmt. 
So befreit er sich von Unnützem 

und Giftigem. Manchmal auch von 
Lebensbedrohlichem.

Akute Durchfälle werden ausge-
löst durch folgende Ursachen:
• Futterunverträglichkeit, verdorbenes 

oder bakteriell verunreinigtes Futter, 
abrupte Futterumstellung, besonders 
bei Welpen und alten Hunden

• Parasiten: Würmer, Giardien, Tritri-
chomonas, Kokzidien

• Virusinfektionen: Parvovirose, Staupe
• Bakterielle Infektionen: Salmonellen, 

Clostridien, giftbildende E. Coli, Cam-
pylobacter, Yersinien 

• Giftaufnahme durch verdorbenes 
Futter, Chemikalien, Schwermetalle, 
Medikamente

• Akute Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung

Auch verunreinigte, gifte 
oder unverträgliche Dinge 
können zu Durchfall führen.
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durchfall. Ist Blut im Durchfall, so ist es 
unverdaut und hellrot. Typisch für einen 
Dickdarmdurchfall ist ein „Häufchen“, 
das aussieht, als sei sie von einer Wurst-
pelle umgeben. Die scheinbare Wurst-

ZUR PERSON 
Dr. Mathilde Laininger

Dr. Mathilde Laininger ist Tierärz-
tin für Allgemeinmedizin und 
Homöopathie. Sie führt eine 
ganzheitliche Tierarztpraxis mit 
Schwerpunkt systemische Betrach-
tung von Patient und Krankheit. 
Aus ihrer Leidenschaft für sanfte 
Heilmethoden und altes Heilwis-
sen entstand die kleine Berliner 
Manufaktur Dr. Laininger´s Animal 
Body Care, in der Heil- und Pfle-
gemittel für Tiere hergestellt wer-
den, mit denen Körper und Seele 
behandelt und geheilt werden 
können. www.dr-laininger.de

Die häufigsten Ursachen für 
chronische Durchfälle sind:

• Futtermittelunverträglichkeit 
oder Allergie gegen Futterbe-
standteile

• Parasiten, insbesondere Giar-
dien und Peitschenwürmer

• Bakterielle Infektion 
• chronische Darmentzün-

dungen, bekannt als IBD 
(inflammatory bowel disease )

• Organschwächen von Leber, 
Nieren, Bauchspeicheldrüse,  
Milz

• Pilzinfektionen
• Tumoren
• In zunehmendem Maße 

psychische Ursachen, Stress, 
Überforderung in der Familie, 
nicht artgerechte Haltung mit 
zu wenig Beschäftigung und 
Auslauf

pelle besteht aus dem vom Dickdarm 
abgesonderten Schleim, der sich bei der 
Ausscheidung um den Kot legt. Eine Son-
derform des Durchfalls ist die chronische 
Dickdarmentzündung. Der kranke Hund 
setzt unter meist starken Bauchschmerzen 
blutig-schleimigen Durchfall ab, der mit 
Gewebefetzen durchzogen sein kann. 
Beim Menschen heißt die entsprechende 

/

Für Lieblingshunde ...

100 % frisch verarbeitet
Rein aus Fleisch, Herz und Leber
Pur, ausschließlich 
Huhn, Pute oder Rind

Erhältlich 
in 6 Sorten 
in jeweils 3 Größen

Lebensmittelqualität,
gefriergetrocknet,
dadurch sind alle Vitamine 
im Obst und Gemüse 
optimal erhalten  

   mit 
TopCup

www.animonda.de... mit Liebe gemacht

Erkrankung Colitis ulcerosa, bei Katze 
und Hund inflammatory bowl disease 
(IBD). Chronische Durchfälle beruhen 
oft auf einer Schwäche von Milz, Bauch-
speichdrüse oder Leber. Der Dünndarm, 
der nicht ausreichend mit Verdauungs-
säften der Bauchspeicheldrüse versorgt 
wird, kann nicht genügend Eiweiße, 
Fette, Kohlenhydrate und Vitamine 
aus der Nahrung ziehen. Daher enthält 
der Nahrungsbrei, der den Dickdarm 
erreicht, noch alle diese lebenswichtigen 
Nahrungsbestandteile. Der Dickdarm 
versucht nun diese Stoffe aufzunehmen, 
wofür er die Flüssigkeit, die er eigentlich 
aus dem Darmrohr aufnehmen sollte, 
benötigt. Das Unterfangen geht jedoch 
immer schief, da der Dickdarm nicht für 
die Aufnahme von Nahrungsbestand-
teilen ausgebildet ist, somit gehen die 
wertvollen Nährstoffe zusammen mit der 
wichtigen Flüssigkeit verloren.

Welche Lösung bietet die 
Schulmedizin?

Der erste und wichtigste Schritt ent-
spricht dem Verhalten eines an Durchfall 
erkrankten Wildtieres: strikter Nah-
rungsentzug für einen, besser zwei Tage.  
Danach erfolgt die langsame schrittweise 
Futteraufnahme. Hierzu wird idealerweise 
stark durchgekochter Reis mit magerem 
Huhn (nur das weiße Brustfleisch verwen-
den) angeboten. Die Diät wird solange 

  ü 



46  HundeWelt

M E D I Z I N  &  H O M Ö O PAT H I E

beibehalten, bis die Häufchen wieder normal sind. Viele Durch-
fälle sind allein durch diese Diät zu heilen.

Alles weitere werden die Tierärztin oder der Tierarzt einleiten. 
Sie entscheiden, ob eine Antibiotikatherapie (die nur in seltenen 
Fällen notwendig ist) durchgeführt werden soll, ob ein Mittel 
gegen Bauchschmerzen und Übelkeit oder ein Parasitenmittel 
angezeigt ist. Nach einer erforderlichen Antibiotikatherapie 
werden sie eine Darmsanierung durchführen, um die nützlichen 
Darmparasiten, die ebenso wie die schädlichen durch das Antibi-
otikum vermindert werden, wieder aufzustocken.

Was kann die Homöopathie bieten?

Die Naturheilkunde sieht eine Erkrankung als Teil des Systems 
und versucht die Selbstheilungskräfte des Patienten anzuregen, 
damit dieser die in seinem System vorhandene “Schieflage“ mit 
Unterstützung zwar, doch am Ende aus eigener Kraft beheben 
kann.

Wie kann die Homöopathie eingesetzt werden?

Oft kann sie als alleinige Behandlung im Zusammenhang mit 
einer Diät fungieren. Ist eine schulmedizinische Behandlung 
erforderlich, kann die Homöopathie unterstützend wirken. 
Hierbei wird auf der Ebene des Lokalsymptoms oder auf der 

Konstitutionsebene agiert. Die Ebene des Lokalsymptoms meint 
die äußerliche Ebene, die sich bei unterschiedlichen Individuen 
in gleicher Form zeigt. Symptome wie Schmerzen beim Kotab-
satz, häufiges Hinsetzen, blutiger Kot, schleimiger Kot zählen 
dazu und können mit Homöopathika in niedriger Potenz und 
häufigen Gaben behandelt werden: D3-D6 drei Mal täglich fünf 
Globuli oder zehn Tropfen. Im Kastentext finden Sie Anhalts-
punkte für die Wahl des richtigen Lokalmittels, das solange in 
niedriger Potenz verabreicht wird, bis das Symptom verschwun-
den ist.  Dauerhafte Heilung kann mit dem Konstitutionsmittels 
erzielt werden. Die Ebene des Konstitutionsmittels spricht die 
Gesamtheit der körperlichen und seelischen Eigenschaften, das 
Wesen des Patienten, an. Da jeder Patient aufgrund der Summe 
seiner Eigenschaften eine Neigung zu speziellen Erkrankungen 
und Störungen hat, kann mit dem richtigen Konstitutionsmittel 
das körperliche oder seelische Problem „an der Wurzel“ gepackt 
werden. Das Konstitutionsmittel wirkt stärker und dauerhafter 
als das Lokalmittel. Es wird seltener verabreicht, soll es doch 
dem Patienten Anstoß zu dessen Selbstheilung sein. Die Stärke 
der Konstitutionsmittel ist im Hochpotenzbereich. Manchmal 
genügt eine einzige Gabe. 

Online Shop
www.grafenland.com

Gesunde Nahrung fur einen
gesunden Hund.

..

Grafenland steht für Bio-Menüs in Lebensmittelqualität aus gutem 
Fleisch und frischem Gemüse und Obst. Alle Sorten sind gluten- 
oder getreidefrei. Kräuter und Gewürze unterstützen Schleimhäute, 
Bindegewebe, Leber und Magen-Darm-Funktionen. 100% deklariert.
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Das Trinken aus Pfützen 
stellt ein großes Risiko dar.

Welche Rolle spielt das Futter bei 
Durchfallerkrankungen?
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� Aethusa: Wenn Welpen die Mutter-
milch nicht vertragen und mit heftigem 
Erbrechen und Durchfall reagieren, 
wird Aethusa benötigt. Der Durchfall 
schießt explosionsartig aus dem Darm. 
Die Hündchen haben immer Hunger, 
verlieren aber stetig an Gewicht, weil 
sie die Milch nicht verdauen können. In 
diesem Fall wird Aethusa D3 drei Mal 
täglich zwei Globuli bis zur Besserung der 
Symptome gegeben.
�Aloe: Akuter und chronischer Dick-
darmdurchfall mit Schleim und Blut, mit 
Blähungen und Schmerzen beim Ko-
tabsatz  verlangen nach Aloe D12. Über 
längere Zeit werden zwei Mal täglich fünf 
Globuli verabreicht. 
�Argentum nitricum: die Durchfallur-
sache ist Aufregung und Angst vor einem 
neuen Ereignis. D30, ein Mal täglich fünf 
Globuli über vier Wochen.
�Arsenicum album: Schwerer akuter 
Durchfall mit starker Erschöpfung und 

auffällig häufigem Wassertrinken, das 
jedoch sofort wieder erbrochen wird, spre-
chen für Arsenicum album. Der Kot ist wie 
Wasser, wird oft in kleinen Mengen abge-
setzt. Vielleicht hat der Hund Eis gefressen, 
kaltes oder verdorbenes Futter. Deutlich 
fällt eine mitternächtliche Unruhe auf: 
Genau nach zwölf Uhr in der Nacht sind 
die Symptome besonders stark: Fünf Kü-
gelchen Arsenicum album D6 werden drei 
Mal über einige Tage verabreicht.
�Carbo vegetabilis: Der Durchfall geht 
mit starken Blähungen einher, der Kot ist 
wässrig und stinkend, die Füße des Hundes 
sind kalt und sein Kreislauf schlecht.  
Carbo vegetabilis D6, drei Mal täglich fünf 
Globuli sollte Besserung bringen.
�Ipecacuanha: Ist der Durchfall hoch 
akut, und mit starken Krämpfen und 
schmerzhaftem Erbrechen verbunden, 
empfiehlt es sich, Ipecacuanha D6, drei 
Mal täglich fünf Globuli auf die Zunge zu 
legen.

�Mercurius solubilis ist dann angera-
ten, wenn  neben der akuten Dickdarm-
entzündung eine starke Entzündung 
der Maulschleimhaut, machmal auch 
der Mandeln, auffällt. Der Kot enthält 
Schleim und Blut. Mercurius solubilis 
D6 wird in diesem Falle drei Mal täglich 
verabreicht.
�Natrium muriaticum: Tritt der 
Durchfall nur morgens auf, während am 
Nachmittag der Kot normal geformt ist, 
sollte man an Natrium muriaticum D12, 
zwei Mal täglich fünf Globuli denken.
�Nux vomica: Ist es zum Durchfall ge-
kommen, weil der Hund etwas Unverdau-
liches oder Giftiges gefressen hat, sollte 
Nux vomica gegeben werden. In diesem 
Falle setzt sich der Hund ständig hin und 
presst Kot mit Blut und Schleim heraus. 
Vielleicht hat er zu gierig gefressen, oder 
das Futter war zu kalt: Nux vomica D6, 
drei Mal täglich fünf Globuli sollten hier 
helfen. 
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ANHALTSPUNKTE FÜR DIE WAHL EINES WIRKUNGSVOLLEN MITTELS
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ZUR PERSON 
Melanie Gey

 
Melanie Gey lebt zusammen mit ihrem 

Mann, den beiden Rhodesian Ridgebacks, 
zwei Pferden und dem Stallkater auf 
einem schönen Hof im Kreis Minden- 

Lübbecke. Dort bietet sie b.a.r.f. (biolo-
gisch, artgerechte, rohe Fütterung) und 

diverse andere Dinge an. Ebenso arbeitet 
sie als selbstständige, geprüfte Hundetrai-

nerin auf dem eigenen Hundeplatz. Sie 
hat ihren großen Kindheitstraum „mit Tie-
ren arbeiten“ zum Beruf gemacht. In ihrer 

Freizeit kümmert sie sich um  
ihre Hunde und Pferde.

Zu allererst einmal habe ich Jali 
aus unserer Hundeschule fern 
gehalten. Normalerweise begleite-

te sie mich immer in den Freilaufgruppen 
oder auch mal bei den Junghunden. Aber 
wir wollten kein Risiko eingehen und 
wilde Spiele und Infektionen vermeiden. 
Bereits zwei Tage nach dem Ultraschall 
fing sie an, mit ihrem Futter zu mäkeln. 
Das kannte ich überhaupt nicht von ihr, 
normalerweise frisst sie sehr gerne. 

Das Bäuchlein wächst

Nach weiteren sechs Tagen konnte ich 
am Bäuchlein schon was sehen. Leider 
hatte sich ihre Nahrungsaufnahme noch 
immer nicht geändert. Sorgen machten 
sich breit, die jedoch unbegründet waren, 
zwei Tage später fraß sie wieder normal. 

Anscheinend hatte sie mit Übelkeit zu 
kämpfen. Am 34. Trächtigkeitstag konnte 
ich eine deutliche Veränderung wahrneh-
men – der Bauch wuchs und die Zitzen 
vergrößerten sich. Für Außenstehende 
war es aber irgendwie noch nicht sichtbar. 
Sie verhielt sich völlig normal bis auf ein 
gelegentliches stöhnen was auf den Bauch 
zurückzuführen sein musste. Auf unseren 
Spaziergängen war ich noch vorausschau-
ender als sonst, Begegnungen mit fremden 
(freilaufenden) Hunden wollte ich strikt 
vermeiden. Abgesehen davon wusste ich 
ja auch nicht, wie sich die Trächtigkeit auf 
unseren Rüden Banga auswirkt. Die Rüden 
fangen gerne mal an zu verteidigen, was ich 
bei Banga allerdings nicht unbedingt er-
warten würde. Jali musste schon immer für 
sich selbst sorgen bzw. hielt sich an mich 
wenn ihr etwas unheimlich war. 

„Diese 

MOMENTE 
sind nicht in Worte zu 
fassen – man muss es 

ERLEBEN und 

GENIESSEN.“
 Nachdem der Tierarzt die Trächtigkeit unserer Jali bestätigt hatte, waren wir 

wie ausgewechselt. Riesige Freude begleitete mich Tag um Tag, während mein 
Mann nun anfing, sich über die Umgestaltung der Wohnung und des Gartens 
Gedanken zu machen. Wir hatten zwar schon einiges umgebaut und isoliert 

für den Umzug der Welpen in das Welpenzimmer, aber es musste noch einiges 
fertiggestellt und bedacht werden. 

Jali

Jali noch schlank
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Die nächsten neun Tage waren recht 
normal, Jali fraß sehr viel und nun sahen 
auch endlich andere Menschen ihre 
Trächtigkeit. Die einzige Veränderung 
war, in Bangas Napf zu schielen und ihn 
anzuknurren, wenn er es auch nur wagte, 
in ihren Napf zu schauen. Das kannte 
ich von ihr nicht. Futter hatte jetzt einen 
deutlich hohen Stellenwert. 

Sie bewegen sich!

Am 49. Trächtigkeitstag lief Jali nachts 
unruhig durch die Wohnung und sie 
winselte vor sich hin. Normalerweise legt 
sie sich abends hin und steht oft in der 
Position morgens wieder auf. Sie ist eine 
sehr ruhige Schläferin. Wir haben dann 
eng gekuschelt und ich habe meine war-
men Hände auf ihren Bauch gelegt und 
dann ist sie eingeschlafen. 

Am 50. Tag bemerkte wir die ersten 
Bewegungen – es war unbeschreib-
lich schön. Beim Bäuchlein streicheln 
drückten sich die Kleinen richtig gegen 
die Hand. Diese Momente sind nicht in 
Worte zu fassen – man muss es erleben 
und genießen. Jali schlief nun sehr viel 
und wir fingen an, unser Wohnzimmer 
vorzubereiten für die bevorstehende Zeit. 

Wir haben ein sehr großes Wohnzimmer, 
sodass wir den hinteren Teil großzügig 
mit Raumteiler, Blumen etc abzutei-
len.  In diesem Bereich bauten wir dann 
auch schon die Wurfkiste auf, damit sie 
sich daran gewöhnen konnte. In dieser 
Wurfkiste wurden übrigens unsere beiden 
Hunde geboren – ich habe sie von meiner 
Züchterin geschenkt bekommen. Als 
es fertig war, hatte Banga dann keinen 
Zutritt mehr in diesen Bereich. Sie sollte 
sich dort sehr wohl fühlen und entspan-
nen können. Wir kauften schon mal ein 
Luftbett, welches wir dann später neben 
der Wurfkiste aufbauen wollten und 
machten Banga ein nettes Plätzchen auf 
der anderen Seite des Wohnzimmers. 

Die Geburt kündigt sich an

Am 54. Tag der Trächtigkeit wurde 
es zunehmend beschwerlicher für unse-
re Hündin. Sie hatte bereits neun Kilo 
zugenommen und durfte auch nur noch 
mit Rampe in das Auto einsteigen, nicht 
mehr springen, damit der Bauch nicht 
irgendwo anstößt. Sie nahm diese auch 
dankend an. Ab und zu schlief ich mit ihr 
zusammen mittags in der Wurfkiste, um 
ihr zu zeigen, wie toll es da drin doch sein 

kann. Mit Schmatzen und tief ausatmend 
schlief sie dann in meinem Arm ein. Viele 
Hündinnen werden schmusiger in ihrer 
Trächtigkeit – bei Jali war es nicht mög-
lich, da sie schon immer extrem schmuse-
bedürftig war. Noch mehr ging nicht.  Am 
nächsten Tag nahmen die Bewegungen 
in ihrem Bauch deutlich zu. Von außen 
konnte man es nun gut beobachten wann 
die Kleinen aktiv waren. Jali schaute öfters 
in diese Richtung – es ist ja auch ihr erster 
Wurf – ahnt sie, was da passiert? Nachts 
schlief sie nun ab und zu unruhig und 
tagsüber ließen wir sie ja schon länger 
nicht mehr aus den Augen. Ein großer 
Wurf kann durchaus auch mal früher 
kommen und ich würde mir das nie ver-
zeihen, sie alleine gelassen zu haben. Sie 
orientiert sich immer an uns und vertraut 
uns zu 100%. 

Am 57. Tag bekam Jali dann Senkwe-
hen. Körperlich erkennt man diese daran, 
dass sie hinten leicht einfällt und der 
Bauch etwas nach unten verlagert wird. 
Sie schaute uns mit ihren großen dun-
keln Kulleraugen an und der Blick sagte: 
„mach was“.  Bis zur Geburt sind es jetzt 
nur noch wenige Tage. Der Countdown 
beginnt!

Jali testet schon 
das Spielzeug Täglicher Spaziergang

Kurz vor der Geburt

Verschnauf-
pause auf 
dem Spazier-
gang
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Die schonende 
KASTRATION

Warum bieten so wenige Praxen endoskopische Operationen 
an? Was sind die Vorteile dieses Operationsverfahren? 

Dr. Dieter Müller, Spezialist auf dem Gebiet der endoskopische 
Operationen, gibt Antworten.

ÜBER DEN AUTOR

Dr. Dieter Müller ist Fachtierarzt für 
Kleintiere, Chirurgie und Augen-
heilkunde. Er hat eine tierärztliche 
Spezialistenpraxis in Heinsberg 
(Rheinland). Tätigkeitschwerpunkte: 
Orthopädische und endoskopische 
minimalinvasive Chirurgie. Studium 
und Promotion erfolgten an der be-
kannten Ludwig-Maximilians-Univer-
sität in München. 
Weitere Informationen unter 
www.mueller-heinsberg.de

Die endoskopische Kastration erfolgt 
unter einer Inhalationsnarkose und ma-
schineller Beatmung. Nach Legen eines 
Venenkatheters wird die Narkose sanft 
eingeleitet. Innerhalb weniger Sekunden 
schläft der Hund. Anschließend wird ein 
Tubus in die Luftröhre eingeführt und das 
Narkosegerät angeschlossen. Während der 
gesamten Operation erfolgt ein Monitoring, 
bei dem Sauerstoffgehalt des Blutes, Herz-
frequenz, Blutdruck, Beatmungsdruck und 
Inspirationsvolumen überwacht werden. 

Endoskopie der Bauchhöhle (Laparoskopie)

Um die Bauchhöhle endoskopisch untersuchen zu können reicht es nicht 
aus, einfach ein Endoskop durch die Bauchdecken einzuführen. Durch die 
eng anliegenden Organe und Dunkelheit wäre die Sicht gleich Null. Der 
Bauchraum muss zur Herstellung der Übersichtlichkeit mit medizinischem 
Kohlendioxid-Gas (CO2) aufgeblasen werden, über einen speziellen 
Trokar wird das Endoskop mit eingebautem Lichtleiter eingeführt. Die 
Beleuchtung erfolgt durch einen leistungsstarken Xenongenerator, dessen 
Licht über ein Glasfaserkabel zum Operationsteleskop geleitet wird. Wäh-
rend der gesamten Operation muss der Überdruck im Bauchraum aufrecht-
erhalten werden, dies geschieht durch einen automatischen Laparopneu, 
der den Druck und Gasfluss konstant überwacht und regelt. Nach der Ex-
pansion der Bauchdecken kann die gesamte Bauchhöhle sehr gut mit dem 
Endoskop untersucht werden. Die modernen Endoskope bieten ein helles, 
brillantes Bild und eine Vergrößerung, die selbst kleinste Details erkenn-
bar macht. Das Ergebnis ist ein sicherer, übersichtlicher und schonender 
Eingriff und eine nur 10 bzw. 5 mm großen Bauchwunden.

Die Inhalationsnarkose ist besonders sicher 
- man kann die Narkosetiefe bedarfsgerecht 
steuern und nach der Operation erwacht 
der Patient innerhalb weniger Minuten. 
Der Zugang zum Bauchraum erfolgt bei der 
sogenannten „Single Port Technik“ über ein 
einen einzigen, ansonsten über zwei 5 bis 10 
mm große Schnitte, die „Portale“ genannt 
werden. Im ersten Schritt der endosko-
pischen Kastration wird die Bauchhöhle 
mit Kohlendioxid expandiert, um eine gute 
Übersicht zu erhalten.

H
IN

TE
RG

RU
N

D
W

IS
SE

N

Angehobener 
Eierstock 
des Hundes 
mit Gefäßen, 
Aufhänge-
band und 
Uterushorn. 
Linke Niere 
am unteren 
Bildrand.

Die Bauch-
höhle ist mit 
Kohlendioxid 
expandiert 
und ein In-
strumenten-
portal gelegt.
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Der vorgewählte Bauchdruck wird 
während der Operation überwacht und 
konstant gehalten. Im zweiten Schritt wird 
ein 10 mm langer Hautschnitt unterhalb des 
Nabels angelegt und die Endoskopierhülse 
eingebracht. Über die Hülse wird das Ope-
rationsendoskop mit aufgesetzter Kamera 
eingeführt und die Bauchhöhle inspiziert. 
Man erhält auf dem Monitor einen hervor-
ragenden Überblick des Bauchraumes mit 
seinen Organen - vom Zwerchfell bis hin 
zum Becken. Bei der Einportal-Technik 
erfolgen alle nachfolgenden Schritte über ei-
nen einzigen Zugang durch das speziell hier-
für entwickelte Operationsteleskop. Bei der 
Zweiportal-Technik wird ein zweiter Schnitt 
in der Mitte des Unterbauches gesetzt. Die 
nachfolgenden Schritte sind identisch: Der 
erste Eierstock wird aufgesucht und fixiert. 
Sämtliche Gefäße des Eierstockes werden 
mit einem Spezialgerät sorgfältig thermisch 
verschweißt. Nun kann der Eierstock 
zwischen seinem Aufhängeband und der 
Gebärmutterhornspitze abgesetzt und aus 
dem Bauchraum gezogen werden. Bei dem 
Eierstock der anderen Seite wird in gleicher 
Weise verfahren. Die Bauchdecke wird mit 
ein bis zwei kleinen Knopfnähten verschlos-
sen. Die kleinen Hautwunden werden mit 
Gewebekleber verschlossen. Ein Fädenzie-
hen entfällt. 

Schmerzempfindliches Bauchfell

Die innere Auskleidung der Bauchhöhle 
(das Bauchfell, lat. Peritoneum) ist gegen-
über schmerzhaften Stimuli, z. B. einem 
Bauchschnitt, äußerst empfindlich. Der 
Zug am Aufhängeband des Eierstocks 
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(Ovar) ist ebenfalls extrem schmerzhaft. 
Dadurch erklärt sich die relativ große 
Schmerzempfindung nach einer klassischen 
Bauchoperation. Hunde artikulieren ihre 
Schmerzen indirekt, in dem sie sich ruhiger 
verhalten als gewöhnlich und ihre Aktivität 
reduzieren. Keine Frage, dass das Allge-
meinbefinden erheblich gestört ist. Durch 
die laparoskopischen Eingriffe werden die 
Schmerzstimuli völlig vermieden. Das ope-
rative Trauma ist gering und die Wundgröße 
drastisch reduziert.

Sterilisation oder Kastration?

Zur Unfruchtbarmachung der Hündin 
reicht theoretisch eine Sterilisation (Unter-
bindung oder Durchtrennung der Eileiter) 

aus. Es können dadurch keine befruchtungs-
fähigen Eizellen mehr in die Gebärmutter 
gelangen, der hormonell gesteuerte Zyklus 
läuft jedoch weiter. Bei Hunden und Katzen 
führt die reine Sterilisation durch Unterbin-
dung regelmäßig zu schweren Folgeerkran-
kungen wie Entzündung von Eierstöcken 
(Zysten) und Gebärmutter (Vereiterung). 
Die reine Sterilisation ist in der Kleintier-
chirurgie deshalb kontraindiziert und stellt 
einen schweren Behandlungsfehler dar. Eine 
vollständige Entfernung der Eierstöcke ist 
unabdingbar.

Entfernung der Eierstöcke oder 
Totaloperation?

Man unterscheidet zwischen der Entfer-
nung der Eierstöcke (Ovariektomie) und 
einer Entfernung von Eierstöcken plus Ge-
bärmutter (Ovariohysterektomie, Totalope-
ration). Bei einer Gebärmuttervereiterung 
(Pyometra) ist eine Totaloperation unum-
gänglich, weil der Uterus mit Eiter gefüllt 
ist. Pyometra-Operationen erfordern häufig 
wegen der Größe der veränderten Gebär-
mutter einen großen Bauchschnitt.

Zur Ausschaltung des Geschlechtszy-
klus, dem Ziel jeder Kastration, ist nur die 
Entfernung der Eierstöcke (Ovariektomie) 
notwendig. Unzählige Studien belegen, 
dass es bei gesunden Hündinnen die routi-

nemäßige Mitentfernung der Gebärmutter 
Nachteile mit sich bringt: Zerstörung der 
Aufhängebänder im Muttermundbereich, 
Senkungen von Muttermund und Vagina 
und Inkontinenz. Es gibt keine einzige Stu-
die, die den Vorteil der gleichzeitigen Ent-
fernung von Eierstöcken und Gebärmutter 
beweist. Eine Entzündung des verbliebe-
nen Uterus kommt bei Abwesenheit von 
Eierstockgewebe nicht vor. Die verbliebene 
Gebärmutter bildet sich zurück und weist 
nur noch die Stärke eines Wollfadens auf. 
Sie lässt sich im Ultraschall meist nicht 
mehr darstellen. 

Entfernung der Eierstöcke  
(Ovariektomie)

Die Entfernung der Eierstöcke kann 
durch die endoskopische Technik vor-
teilhaft, sicher und besonders schonend 
ausgeführt werden. Wie bereits erwähnt, 
macht es keinen Sinn, bei der Kastration der 
Hündin die Gebärmutter mit zu entfernen. 
Zur Unfruchtbarmachung und Unter-
bindung weiterer Läufigkeiten reicht die 
alleinige Entfernung der Ovarien aus. Viele 
Studien belegen die Nachteile der früher 
routinemäßig durchgeführten Totalopera-
tion: sie ist komplizierter, zeitaufwendiger, 
komplikationsreicher, schmerzhafter und 
erfordert einen langen Bauchschnitt. 

Warum bieten so wenige 
Praxen endoskopische  
Operationen an?

Höchstens 1 % der Kastrationen 
wird bisher endoskopisch durch-
geführt. Das liegt vor allem an den 
erheblichen Investitionen in Geräte, 
Instrumente, Endoskope, OP-Video- 
und Narkosetechnik, die unabdingbar 
für eine sichere Durchführung sind. 
Außerdem muss der Operateur über 
große endoskopische Erfahrung 
verfügen. 

VORTEILE der laparoskopischen Kastration
Das Bauchfell ist sehr empfindlich. Bei der klassischen Ka-
stration kommt es immer zu einer starken Zugeinwirkung auf 
das Eierstockband. Dadurch entstehen nach der Operation 
beträchtliche Schmerzen.
Bei der endoskopischen Entfernung der Eierstöcke wirken 
keine Zugkräfte auf die Eierstöcke ein.
Darüber hinaus ist das chirurgische Trauma viel geringer, 
da ein Bauchschnitt nicht notwendig ist. Der Zugang zur 
Bauchhöhle erfolgt durch ein oder zwei Portale. Der Durch-
messer der Öffnung in der Bauchhöhle beträgt lediglich 5 bis 
10 mm.
Die Schmerzen nach der Operation sind weitgehend eliminiert.
Die endoskopische Kastration kann bei kleinen und großen Hunden und sogar bei 
Katzen durchgeführt werden. 
Der Hauptvorteil der endoskopischen Kastration liegt in der schnellen Erholung nach 
dem Eingriff. Die Patienten können nach Erwachen aus der Narkose sofort wieder lau-
fen und nach Hause entlassen werden. Ein stationärer Aufenthalt ist nicht notwendig.

Endoskopische Kastration; Gebärmutterhornspitze 
und Eierstock  werden mit der Klemme erfasst. Am 
linken Bildrand liegt die Niere.

Es bietet sich eine faszinierende Übersicht des ge-
samten Bauchraumes mit seinen Organen.

So klein sind die Haut-
wunden nach einer Laparo-
skopie.
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ZUR PERSON
Marion Brehmer

Marion Brehmer, Jahrgang 1963, lebt mit 2 
Hunden im ländlichen Gründau und ist seit 
1998 als Tierpsychologin, Bachblütentherapeu-
tin und freie Autorin tätig. Besondere Schwer-
punkte legt sie auf die sanfte Erziehung und 
Verhaltenstherapie sowie den Einsatz gezielter 
Bachblütenmischungen. Im Laufe ihrer „Hun-
delaufbahn“ waren Angststörungen, Aggressi-
vität, Unsauberkeit und Dominanzprobleme 
die häufigsten Gründe für „Missverständnisse“ 
zwischen Tier und Besitzer. Diese Probleme 
lassen sich durch Erziehung in Verbindung mit 
den passenden Bachblüten korrigieren.  
www.hundepsychologin.de

   So können 
BACHBLÜTEN helfen 

Wann machen sie Sinn, welche Blüten gibt 
man bei welchem Problem? In dieser und 
den folgenden Ausgaben der HundeWelt 
erfahren Sie alles Wichtige über Bachblüten 
und deren Wirkung. 

Teil 6

� Water Violet (Sumpfwasserfeder)

Für zurückhaltend und stolz wirkende Hunde, die sich von Artgenossen oder 
auch vom Menschen isolieren. Typische Einzelgänger, die sich auch bei Krank-
heit in sich zurückziehen. Berührungen durch Tier oder Mensch dulden sie nur 
widerwillig, die Körperhaltung zeigt eine deutliche Unnahbarkeit. Häufig auch 
bei vernachlässigten, einsamen Hunden. 

� White Chestnut (Rosskastanie oder weiße Kastanie)

Die Hunde wirken unruhig und unausgeglichen und scheinen unter großer 
Spannung zu stehen. Sie können sich nur schwer auf eine Aufgabe konzentrieren, 
sind unaufmerksam, dabei angespannt und abwesend. Sie reagieren auf Ermah-
nung oder Strafe nachtragend.

� Wild Oat (Waldtrespe)

Für gelangweilte und unzufriedene Hunde, denen es an Ausdauer mangelt. 
Häufig intelligente, lernfähige Tiere, die schnell das Interesse verlieren. Neue 
Reize sind interessant, bald folgt Langeweile und Unzufriedenheit. Bei Artgenos-
sen finden sie kaum Anschluss, da sie sich äußerst desinteressiert zeigen. 

� Wild Rose (Heckenrose)

Teilnahmslos und apathisch wirkende Hunde ohne erkennbares Interesse am 
Leben. Der Hund bewegt sich freiwillig kaum, blickt leer und stumpf, wirkt 
energielos, apathisch und drückt Resignation und Selbstaufgabe aus. Keiner-
lei Motivation scheint mehr möglich zu sein. Die Ursache liegt häufig in einer 
Erkrankung oder stark eingeengten Haltungsbedingungen. Mit dieser Blüte kann 
geprüft werden, ob noch ein Lebenswille besteht.

� Willow (Gelbe Weide)

Die Hunde wirken schlecht gelaunt, scheinen ständig zu grollen und schar-
ren vor sich hin. Häufig zeigt sich dies bei  misshandelten Tieren oder auch als 
Reaktion auf Vernachlässigung durch den Tierhalter. Im Rudelverband sind diese 
Tiere aggressiv und feindselig. Die Haltungsbedingungen müssen meist verändert 
werden.

A LT E R NAT I V E  M E D I Z I N
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VERBORGENES SEHEN
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Teil 3
Die moderne Tiermedizin bietet heute Diagnose- und Therapiemöglichkeiten an, die noch vor weniger 
als zehn Jahren undenkbar gewesen wären. Damit können Erkrankungen erkannt und behandelt werden, 
die seinerzeit im Verborgenen blieben und in der Tiermedizin kaum thematisiert wurden. 

G E S U N D H E I T

Wurde beispielsweise beim Hund ein Gehirntumor 
entdeckt, stellt sich die Frage, wie nun vorgehen? Die 
Computertomographie dient hier insbesondere der 

genauen Planung einer Strahlentherapie, denn der Patient muss 
bei allen Fraktionen, so der Fachbegriff für die einzelnen Bestrah-
lungen, im Linearbeschleuniger jedesmal absolut identisch gelagert 
sein. Letztlich dient der hohe Planungsaufwand für diese Behand-
lungen auch dem Schutz des gesunden Gewebes. Die computer-
gestützte Vorbereitung einer Strahlentherapie gibt beispielsweise 
Informationen über die Größe und das Volumen des Tumors, auf 

deren Basis dann die Strahlendosis errechnet wird. Dazu wird 
eine dreidimensionale Rekonstruktion des Tumors erstellt, die im 
Idealfall auf den Daten der Computertomographie und der Ma-
gnetresonanztomographie basiert. Zusätzlich können in diesen 
Planungskonstruktionen die prozentualen Anteile der einzelnen 
Strahlen dargestellt werden, denn die Gesamtdosis wird nicht 
nur auf mehrere Fraktionen, sondern wie in der Humanmedizin 
auch auf mehrere Bestrahlungsrichtungen aufgeteilt, so dass die 
Strahlendosis im einzelnen geringer wird und das den Tumor 
umgebende gesunde Gewebe geschützt wird. 
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Auch ein Gehirntumor kann heute dank moder-
ner bildgebender Verfahren behandelt werden.
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MODERNE BILDGEBENDE DIAGNOSTIK IN DER TIERMEDIZIN

Szintigraphie

Das Verfahren der Szintigraphie führt in den Bereich der 
Nuklearmedizin hinein und gehört zu den Methoden, die sowohl 
diagnostisch als auch therapeutisch eingesetzt werden können. 
„Derzeit liegt das Haupteinsatzgebiet der Szintigraphie bei uns im 
Haus im diagnostischen Bereich auf Skeletterkrankungen,“ erklärt 
Dr. Katharina Flatz. „Das Verfahren wird insbesondere bei Lahm-
heiten eingesetzt, deren Ursache nicht genau lokalisiert werden 
kann – etwa wenn der Patient ein ausgesprochen stoisches Verhal-
ten zeigt oder röntgenologisch mehrere oder keine pathologische 
Veränderungen darstellbar sind. Die injizierten Nuklide reichern 
sich vermehrt in erkrankten Bereichen an, die dann mittels einer 
Gammakamera diagnostiziert werden können. In den problema-
tischen Bereichen des Skeletts kommt es zu einem vermehrten Kno-
chenumsatz. Die Nuklide nehmen an diesem Knochenstoffwechsel 
teil und reichern sich deswegen sozusagen als Markierung an diesen 
Stellen an. Auch bei der diagnostischen Abklärung von Schilddrü-
senerkrankungen kann in Einzelfällen eine Schilddrüsenszintigra-
phie notwendig werden.“ 

Zukunftsperspektiven

Trotz der bereits gegenwärtig vielfältigen und weitreichenden 
Möglichkeiten der Bildgebenden Diagnostik in der Tiermedizin 
sieht Dr. Katharina Flatz für die Zukunft noch ein großes Ent-

wicklungspotenzial: „In der Onkologie ist die 
Metastasendarstellung sicher noch in der Wei-
terentwicklung. Da wird sich in Zukunft einiges 
verbessern und auf ein zunehmendes Interesse bei 
den Tierbesitzern stoßen. Gleichzeitig werden 
die Geräte technisch immer besser werden, was 
uns weitere diagnostische Möglichkeiten geben 
wird. Wir werden mehr sehen und in Folge auch 
mehr therapieren können, da sind wir noch lange 
nicht am Ende! In diesem Zusammenhang wird 
auch die spezielle Ausbildung von Fachtierärzten 
zunehmend an Bedeutung gewinnen.“ 

Eine umfassende Ausbildung und ein detail-
liertes Wissen um die Potenziale der einzelnen 
Verfahren garantieren letztlich auch, dass der 
Einsatz all dieser Möglichkeiten der Bildgebenden 
Diagnostik immer im Interesse des Patienten ge- 
plant und angewendet wird. Jeder einzelnen 
Untersuchung muss eine sinnvolle Indikation 
zugrunde liegen, über die letztlich nur im inter-
disziplinären Zusammenwirken der einzelnen 
Fachrichtungen entschieden werden kann. Ein 
einfaches Lungenröntgen kann überflüssig sein, 
wenn das onkologische Wissen um das biolo-

Tumor an der Hypophyse 
(Hirnanhangsdrüse)

gische Verhalten dieses Tumors besagt, dass er nicht in die Lunge 
metastasiert, während beim Vorliegen eines Osteosarkoms eine 
Knochenszintigraphie absolut indiziert sein kann. Genauso ist die 
Magnetresonanztomographie nicht die Basis für die sichere Diagno-
se eines Kreuzbandrisses. Wenn die Ruptur aber in einer genauen 
klinisch-orthopädischen und radiologischen Untersuchung nicht 
eindeutig feststellbar ist, kann eine Magnetresonanztomographie 
durchaus Sinn machen, um beispielsweise einen partiellen Einriss 
zu diagnostizieren und gleichzeitig die Menisken zu beurteilen. Je 
differenzierter und vielfältiger die diagnostischen Möglichkeiten sich 
entwickeln, desto höher sind die Anforderungen an die Bewertung 
und Beurteilung ihres Einsatzes sowie an die Interpretation der Er-
gebnisse. Der sichere Umgang mit der fortschreitenden technischen 
Entwicklung und den daraus entstehenden neuen Möglichkeiten, 
Gesundheit und Lebensqualität unserer Hunde langfristig zu sichern, 
verlangt ein immer spezifischeres Wissen von auf diesem Gebiet aus-
gebildeten Fachtierärzten, die Hundebesitzer mit ihren vierbeinigen 
Patienten heute zumeist in spezialisierten Fachkliniken finden.

Kerstin Piribauer

Herzlichen Dank an Frau Dr. Katharina Flatz und Frau Prof. Dr. Andrea 
Meyer-Lindenberg von der Chirurgischen und Gynäkologischen Kleintierklinik 
der Ludwig-Maximilians-Universität München für das Gespräch und die Unter-
stützung bei der Erstellung dieses Beitrags.
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Teil 2

Für alles ist in der Natur ein Kraut gewachsen. Und dieses steht oft sogar 

ganz unscheinbar am Wegesrand. Kennen Sie die Kräuter, die Ihrem 
Hund helfen? Wir stellen die Kräuter vor, die Sie sich bei der nächsten 

Gassi-Runde einmal näher anschauen sollten…

Die Gassi-Kräuter-
WANDERUNG

März – endlich fängt es langsam 
wieder an grün zu werden, und auch die 
ersten Blüten öffnen sich. Nach der kalten 
Jahreszeit ist es nun besonders schön, 
sich draußen die ersten Sonnenstahlen 
auf die Haut scheinen zu lassen, und 
auch die Hunde genießen das sichtlich. 
Nun machen auch längere Spaziergänge 
wieder Spaß. Vergessen Sie dabei nicht die 
Sammeltütchen für das Abendessen Ihres 
Lieblings.

Darauf unbedingt achten

Sollten Sie bei einer Wanderung 
verschiedene Kräuterarten sammeln, so 
achten Sie bitte darauf, dass diese streng 
getrennt gehalten werden. Sie sollten nur 
das pflücken, was Sie auch kennen. Ach-
ten Sie auf Standort, Farbe, Gestalt und 
Blütezeit. Sammeln Sie dabei nur gesunde 
Pflanzenteile, welche frei von Schimmel, 
Fäulnis, Ungeziefer und Schnecken sind. 
Die Kräuter werden sanft von Grashal-
men, Erde oder kleinen Steinchen befreit. 
Natürlich sollten Sie die Kräuter weder 
auf gedüngten Wiesen und Feldern, 
noch an Straßenrändern pflücken. Bei 
Vollmond sollten keine Kräuter geerntet 
werden, auch Morgen- und Abendtau ist 
zu meiden, am besten ernten, wenn die 
Sonne scheint.  Nach langen Regenpe-
rioden warten Sie ein paar sonnige Tage 
ab, bevor Sie auf Ihren Spaziergängen 
wieder Wildkräuter sammeln. Und 
welche Kräuter können schon im März 
gesammelt werden? Nicht nur die ersten 
Gänseblümchen, welche bereits in der 
letzten Ausgabe beschrieben worden sind, 
können im Futternapf landen, sondern 
Blüten des Huflattichs und die ersten 
Triebe der Brennnessel. 

Huflattich

Der Huflattich fällt besonders in dieser 
Jahreszeit mit seinen gelb leuchtenden 
Blüten auf, welche gerne zwischen Stei-
nen, an Ufern oder an Gräben wachsen. 
Diese Blüten werden meist schon im 
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März bis April geerntet. Auch die Blätter 
kann Ihr Hund verzehren, welche sich 
nach der Blüte entfalten. Huflattich ist 
besonders gut bei Atemwegsbeschwerden, 
lindert Husten, beugt Entzündungen vor, 
hilfreich bei Abszessen, lässt Wunden 
heilen, wirkt antibakteriell, schleimlö-
send und blutstillend, gut bei Brustfell-, 
Augen- und Ohrenentzündung, regt den 
Stoffwechsel an, reguliert die Darmtä-
tigkeit, lindert Nervenschmerzen, lässt 

das Fieber sinken, hilfreich bei Gastritis, 
Appetitlosigkeit und Erkältungen. Oft 
bekommt man beim Spaziergang nur eine 
Hand voll Blüten zusammen, bereiten 
Sie davon einen Tee zu oder geben Sie die 
Blüten einfach püriert ins Futter. Bei der 
Tee-Zubereitung wird circa eine Hand 
voll Blüten mit einem Liter kochenden 
Wasser übergossen. Diesen Sud lassen Sie 
10 Minuten lang ziehen, um ihn anschlie-
ßend unter das Futter geben zu können.
Wenn Ihre Ernte einmal reich ausgefallen 
ist, lässt sich aus den Blüten ein Sirup 
herstellen. Allgemein bekannt sind die 
etwas komplizierten Rezepte mit Zucker 
und Aufkochen, was viele Menschen 
davon abhält, diesen selbst zuzubereiten. 
Es geht auch einfacher und ist in meinen 
Augen noch gesünder. Sammeln Sie so 
viele Blüten, wie in ein Einmachglas (ein 

Liter) fest zusammengepresst 
passt. Waschen Sie die Blüten 
gut durch und trocknen diese 
auf einem Geschirrtuch oder 

auf Küchenrollenpapier. Nun 
schichten Sie die Blüten abwech-

selnd mit circa 500 g flüssigem Honig in 
das Glas. Achten Sie darauf, dass die ein-
zelnen Blüten- bzw. Honigschichten circa 
einen Zentimeter dick sind. Das Glas 
wird dabei randvoll gefüllt und mit einem 
vorher sterilisierten Deckel verschlossen. 
Das Ganze wird nun im Warmen auf dem 
Fensterbrett ziehen gelassen. Drehen Sie 
das Glas täglich um, damit alle Blüten gut 
mit Honig benetzt bleiben. Nach circa 
drei Wochen wird der Sirup abgeseiht 
und in kleine dunkle Fläschchen abge-

bestellen unter
www.josera-hund.de/

hundewelt

JETZT! 
Kostenlose 
Futterprobe

JETZT!JETZT!
Kostenlose

Verdauungsprobleme?

3 besondere Rezepturen 
für empfindliche Hunde

 Hochverdauliche Zutaten
 Extra verträglich
 Verdauungsregulierende Wirkung
 Mit natürlichen Wirkstoffen 

füllt. Bei Atemwegsbeschwerden oder 
Erkältungskrankheiten haben Sie nun ein 
gutes Mittel, das Sie teelöffelweise mit 
ins Futter geben können. Je nach Größe 
des Hundes können Sie ihm 1 Teelöffel 
für kleine Hunderassen bis 2 Esslöffel 
für große Hunderassen Sirup über das 
Futter geben. Huflattichsirup ersetzt zwar 
keinen Therapeuten, hilft aber zur Unter-
stützung einer Therapie sehr gut.

HALTBARKEITEN BEACHTEN

Kräuter sind nicht unbegrenzt 
haltbar. Es gehen nicht nur die 
Vitamine verloren, die chemischen 
Inhaltsstoffe und die Enzyme kön-
nen zerfallen oder sich verändern. 
Außerdem werden die Kräuter bei 
unsachgemäßer Aufbewahrung 
schnell von Schimmelpilzen be-
fallen, aber auch von Insekten und 
Würmern.

Vorschau

In der nächsten Ausgabe lesen Sie, 
welche Wiesenkräuter Sie im April selbst 
sammeln können.

Sylvia Esch-Völkel, 
www.tierheilpraxis-esch.de

Anzeige
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(?)  Wir haben eine Goldi-Hündin, 1,5 Jahre, kastriert. So 
gibt es keine Auffälligkeiten, alles ist bestens. Nur 

eine Sache bereitet uns Sorgen: Sie bringt dauernd Spiel-
zeug, so, als wolle sie apportieren. Doch letztlich gibt sie es 
doch nicht her. Sie lässt es sich auch nicht aus der Schnauze 
nehmen. Sie kommt mit dem Spielzeug in der Schnauze an. 
Stellt sich vor uns. Dann wollen wollen wir es nehmen, doch 
genau in dem Moment geht sie meist weg. Was will sie uns 
damit sagen oder erreichen? Lässt sich daraus ein „echtes“ 
Apportieren machen?

ANTWORT:
HUNDEWELT-EXPERTE CHRISTIAN HACKL

CHRISTIAN HACKL ist Sachverständiger sowie geprüfter 
und anerkannter Hundetrainer. Ziel seiner Arbeit ist es, 
nicht nur Symptome zu behandeln, sondern den Ursachen 
auf den Grund zu gehen. Er ist Inhaber und Gründer der 
Hundeschule DHK in Moers/NRW. 
Weitere Infos: www.hundeschule-dhk.de

(!) Das von Ihnen geschilderte Verhalten Ihres Hundes kommt 
sehr oft vor. Dies kann zwei verschiedene Ursachen haben:

1. Der Hund präsentiert sein Spielzeug. Er zeigt es Ihnen und fordert 
Sie hiermit auf, mit ihm zu spielen. Für ihn besteht das Spiel jedoch 
darin, Ihnen das Spielzeug nur zu zeigen und Sie nicht heran zu 
lassen. Wenn Sie das Verhalten abstellen möchten, empfehlen wir 
Ihnen, es einfach komplett zu ignorieren. Gehen Sie weder auf den 
Hund noch auf das Spielzeug ein. Wenn Sie dies einige Tage machen, 
wird der Hund das gezeigte Verhalten schon bald nicht mehr zeigen. 
Aber Achtung: In Hundesprache bedeutet ignorieren, nicht sprechen, 
nicht hingehen und auch gar nicht erst hinschauen. Tun Sie einfach 
so, als würden Sie Ihren Hund und sein Spielzeug nicht sehen!
2. Der Hund hat gelernt, dass Sie ihm seine „Beute“ in der Vergan-
genheit oft weggenommen haben und deshalb läuft er weg, bevor 
Sie es bekommen. Viele Menschen tendieren dazu, Ihren Hunden 
schnell mal etwas abzunehmen, wenn diese etwas aufnehmen, 
das sie nicht sollen. Meistens fängt dies schon im Welpenalter an. 
Gerade Welpen nehmen sehr viel vom Boden auf und tragen es 
umher. Oftmals kommt der Mensch dann und nimmt es ihm weg. 
Dies geht meist die erste Zeit lang gut. Dann fangen die Hunde an, 
sich die Gegenstände nicht mehr wegnehmen zu lassen, indem sie 
entweder vor dem Menschen weglaufen oder die Dinge schnell 
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Wir sind für Sie da!

runterschlucken, bevor der Mensch sie bekommt. Um dem entgegen 
zu wirken, empfehlen wir Ihnen den umgekehrten Weg: Nehmen Sie 
ihrem Hund die Dinge nicht einfach weg, sondern lassen Sie ihn die 
Dinge bringen und tauschen sie dann. Sobald der Hund also etwas 
aufnimmt, machen Sie sich klein, freuen Sie sich mit hoher Stimme 
und animieren Sie ihn, den Gegenstand zu bringen. Oftmals hilft es 
auch, wenn man dabei rückwärts vom Hund weggeht anstatt auf 
ihn zu. Der Hund kommt nun zu Ihnen und zeigt Ihnen, was er hat. 
Sie nehmen es ihm entweder kurz ab und dann aber wieder zurück 
oder sie tauschen es ein, indem Sie es ihm abnehmen und ihm dafür 
etwas anderes geben, z. B. ein besonderes Leckerchen. So lernt der 
Hund, dass Sie ihm die Dinge nicht einfach wegnehmen und wird mit 
der Zeit zu Ihnen kommen, wenn er etwas gefunden hat, anstatt von 
Ihnen wegzulaufen.
Wenn Ihr Hund bereits von sich aus gerne Sachen trägt, bietet sich 
für Sie und Ihren Hund vielleicht das Apportieren an. Dies ist für den 
Hund eine gute und arttypische Beschäftigungsmöglichkeit. Hierfür 
empfehlen wir Ihnen das Training mit einem Futterdummy. Dem 
Hund wird also beigebracht, sich sein Futter zu verdienen, indem er 
es sucht und Ihnen bringt. So hat Ihr Hund gleich eine Aufgabe und 
das gemeinsame Apportieren stärkt Ihre Beziehung zueinander. Viele 
Hundeschulen bieten das Apportieren als Beschäftigungsmöglich-
keit an. Hier können Sie den Aufbau erlernen und das Apportieren 
professionell betreiben.

en

  ü 



(?)  Wir (beide 63) überlegen, 
einen Pudel als neuen Beglei-

ter zu uns zu nehmen. Wir haben uns 
schon umfassend informiert, denn wir 
beschäftigen uns schon seit Mona-
ten mit dem Thema. Doch bei einem 
Punkt kommen wir nicht weiter: Wir 
haben Zweifel, ob die Pflege uns 
nicht überfordern würde? Wie pflege-
intensiv ist ein Pudel im Hinblick auf 
sein Fell? 

ANTWORT:
HUNDEWELT-EXPERTIN LARISSA PARAMONOVA

LARISSA PARAMONOVA 
stellt sich in ihrem Hunde-
salon „Hohenwart“ allen 
‚felligen Herausforde-
rungen‘. Unterstützt wird 
sie dabei nebenbei von ih-

rer Geschäftspartnerin Sylvia Wirtz. Zudem ha-
ben die beiden Freundinnen für Pflegeeinstei-
ger vor kurzem sogar ein kleines Handbuch ver-
fasst, wo es um einen Teddyschnitt geht, der nur 
mit der Handschere geschnitten wird. Weitere 
Infos: www.hundesalon-hohenwart.de und 
www.pfotenfilme.de

(!)  Der Pudel gehört zu den pflegein-
tensiven Rassen –  sein Marken-

zeichen ist das wollige kräuselige Haar, 
das endlos wächst und alle 6-8 Wochen 
gekürzt werden sollte. Damit es beim 
ausgewachsenen Hund je nach Haarlänge 
nicht zu Verfilzungen kommt, sollte man  
den jungen Pudelwelpen von klein auf alle 
1-2 Tage bürsten. Am Anfang genügen ein 
paar wenige Bürstenzüge, in der Folge-
zeit nimmt der Aufwand etwas zu. Es ist 
wichtig, mit diesem Pflegeritual frühzeitig 
zu beginnen. 
Ein Tisch mit einer rutschfesten Unter-
lage als Arbeitsplatz ist zwar ideal, birgt 
aber die Gefahr, dass der Hund in einem 
ungünstigen Moment herunterspringt 
und sich dabei verletzt. Sicherer ist für den 
Anfang das Bürsten auf dem Boden, die 
Couch ist dafür weniger geeignet. Man 
setzt sich selber am besten auf einen wei-
chen Teppich, nimmt den Hund zwischen 

einem Kratzen des Hundes begleitet wäre. 
Hellbraunes Ohrenschmalz ist eine normale 
Absonderung. Und beim Pudel ist sogar im 
Gehörgang ein üppiger Haarwuchs zu fin-
den. Diese Haare werden üblicherweise bei 
einem Pflegetermin im Hundesalon ausge-
zupft. Mit einer Spezial-Pinzette kann man 
es aber auch selber machen, wenn man 
es sich zutraut. Auch die Krallen gehören 
je nach Wuchs alle 6 Wochen fachmän-
nisch mit einer Krallenzange gekürzt. Um 
die Pflege komplett zu machen, werden 
etwa einmal pro Woche auch die Zähne 
des bleibenden Gebisses von Zahnbelag 
befreit. Damit ein ausgewachsener Hund 
auch das entspannt über sich ergeben 
lässt, sollte man es schon beim Welpen 
immer wieder üben. Dafür zwischendurch 
einfach mal die Lefzen leicht anheben 
und die Zähne berühren. Für das spätere 
Zahnreinigen eignen sich Zahnpflege-Fin-
gerlinge, weiche Menschen-Zahnbürsten 
oder sogar auch ein leichter Peelinghand-
schuh (den man selbst zum Duschen 
benutzt). Inzwischen gibt es sogar spezielle 
Hundezahnpasta, die schmackhaft ist. Aus 
hygienischen Gründen und auch um die 
Kämmbarkeit des Fells zu verbessern, sollte 
man seinen Pudel zwischendurch baden, 
etwa alle 3 Wochen ist ideal. 

die Beine und fängt mit 
dem Striegeln des Rückens 
an. Beim Kauf einer Bürste 
(ideal sind Zupfbürsten) sollte man 
auf Qualität achten, bei guten Model-
len sind die Edelstahlpins rund geschliffen, 
was man bei einem einfachen Striegeltest 
über den eigenen Unterarm testen kann. 
Nach dem Rücken werden dann auch Beine, 
Brust, Rute und Kopf sanft durchgebürstet. 
Mit einem Metallkamm sollte immer eine 
Endkontrolle erfolgen, damit keine Filzstellen 
übersehen werden. Beim Pudelwelpen ist 
das recht schnell erledigt, weil das Haar noch 
ziemlich kurz ist. Man selbst sollte bei dieser 
Arbeit ruhig, entspannt und konsequent 
sein. Und falls der Welpe zwischendurch 
flüchten möchte, hält man ihn mit Nach-
druck zurück. Der Halter bestimmt, welche 
Stellen wie lange gebürstet werden. Wenn 
sich der Welpe kooperativ verhält, wird mit 
freundlicher Stimme gelobt. Idealerweise 
hört das Bürsten erst auf, wenn der junge 
Hund brav und entspannt ist.
Am besten jeden Morgen sollte man die 
inneren Augenwinkel von anhaftendem 
nächtlichen Sekret befreien. Z.B. mit einem 
Kosmetiktuch. Wer mag, kann auch Au-
genpflegeprodukte verwenden, die speziell 
für Hunde entwickelt wurden. Mindestens 
einmal in der Woche sollte man einen Blick 
in den äußeren Gehörgang werfen. Das 
Gewebe sollte nicht gerötet, geschwol-
len und/oder heiß sein. Auch sollte kein 
stechender unangenehmer Geruch aus den 
Ohren kommen, was dann meistens von 

WIE PFLEGEINTENSIV IST EIN PUDEL?

HundeWelt   59  ü 



     WAS HILFT, wenn 
die KNIESCHEIBE 
          zu LOCKER SITZT?

(!)  Das Herausspringen der Knieschei-
be - die Patellaluxation - ist eine 

recht häufige Erkrankung kleinerer Hunde. 
Hündinnen sind auch öfters betroffen als 
Rüden. Da Biene nur geringe Anzeichen der 
Erkrankung zeigt, müssen Sie sich nicht allzu 
große Sorgen machen. Mithilfe verschiedener 
Therapiemethoden können Sie Ihrer Hündin 
ein beschwerdefreies Leben ermöglichen. 
Durch die Hüpfbewegung und das Heranzie-
hen des Hinterbeines bringt Biene ihre Knie-
scheibe wieder zurück in die richtige Position. 
Die Häufigkeit dieser Bewegung sagt auch 
etwas über den Schweregrad der Erkrankung 
aus. Therapeutisch steht der Muskelaufbau 
im Vordergrund. Die Kniescheibe ist in dem 
großen vierköpfigen Oberschenkelmuskel 
eingelagert. Je kräftiger dieser Muskel ist, 
desto stabiler wird auch die Kniescheibe 
gehalten. Ebenso ist die gesamte Oberschen-
kelmuskulatur wichtig für die Stabilität der 
Kniescheibe und des gesamten Kniegelenkes. 
Theoretisch reicht eine normale Aktivität des 
Hundes, um diese Bereiche zu stärken. Sie 
können mit Ihrer Biene auf jeden Fall weiter 
im Hundesport tätig sein. Gerade Dogdance 
ist eine Sportart, in der es möglich ist, auch 
körperlich weniger belastende Übungen 
durchzuführen. Sprünge sind möglich, sollten 
aber nicht forciert werden. Behalten Sie Ihre 
Hündin im Blick. Sobald sie zwischenzeitlich 
lahmt oder die Hüpfbewegung häufiger wird, 
sollten Sie die Übungszeiten und Intensität 
reduzieren. Zusätzlich gibt es verschiedene 
Methoden, um gerade die Oberschenkelmus-
kulatur zu kräftigen. Diese Übungen können 
Sie auf Ihrem täglichen Spaziergang in klei-
nen Sequenzen einbauen. Der Slalomlauf ver-
stärkt die Belastung in der Hinterhand. Hier 
können Sie Schlangenlinien laufen oder auch 
im Wald um Bäume und Sträucher herum. 

(?) Wir sind ganz niedergeschla-
gen. Unsere kleine Yorkshire-

Terrier-Hündin Biene hat eine Patel-
laluxation. Biene ist ein Jahr alt und 
eigentlich gesund und fidel. Wir waren 
mit Biene bei unserem Tierarzt, weil sie 
beim Laufen ab und zu das eine Hin-
terbein hochzieht. Dann macht sie ein 
paar Hopser, bevor sie normal weiter 
läuft. Der Tierarzt hat das Knie unter-
sucht und gesagt, dass die Kniescheibe 
etwas zu locker sitzt und immer mal 
wieder herausspringt. Das würde den 
Hund aber nicht zu stark belasten und 
eine Operation sei noch nicht erforder-
lich. Nun sind wir sehr verunsichert. 
Hat Biene Schmerzen und was dürfen 
wir mit ihr machen? Unsere Hündin 
ist eher groß und kräftig, aber nicht 
zu dick. Wir sind mit ihr schon längere 
Zeit in der Hundeschule und wollen 
jetzt mit ihr eine Dogdance-Gruppe be-
suchen. Wie können wir Biene helfen 
und muss sie irgendwann doch noch 
operiert werden? 

ANTWORT:
HUNDEWELT-EXPERTIN KATRIN VOSSWINKEL 

KATRIN VOSSWINKEL, 
GEB. BLÜMCHEN, examinierte 
Humanphysiotherapeutin, ist seit 
1996 als Hundephysiotherapeutin 
tätig. Im Jahr 2000 Gründung der 
1. Deutschen Ausbildungsstätte für 

Hundephysiotherapie in Kirchlengern. Weitere Infor-
mationen zur hunde-physiotherapeutischen Therapie 
und zu unserem Ausbildungs- und Seminarprogramm 
unter www.hundekrankengymnastik.com
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Halten Sie hierbei Biene an der Leine und 
in einem flotten Schritttempo. Führen Sie 
diese Übung ruhig täglich für einige Minuten 
durch. Weiterhin stärkt Bergauflaufen die 
Hinterhand. Auch hierbei sollte Ihre Hündin 
an der Leine gehalten werden und langsam 
einen Hügel hinauflaufen. Das Rückwärts-
laufen ist ebenfalls eine ideale Übung. Zu 
Beginn braucht es Geduld, bis der Hund 
entsprechend darauf konditioniert ist. Im 
Dogdance und Obedience ist diese Methode 
bereits enthalten. Der Vierbeiner sollte diese 
Übung akkurat ausführen. Achten Sie hierbei 
auf Ausweichbewegungen und versuchen 
Sie, diese zu verhindern. Zu Beginn ist es am 
einfachsten für den Hund, wenn er zwischen 
Sofa oder Stühlen und einer Wand platziert 
und auf Brusthöhe leicht zurückgedrängt 
wird. Nutzen Sie hierzu ein entsprechendes 
Kommando und unterstützen Sie Ihren Hund 
mit Leckerchen. Führen Sie diese Übung 
ruhig täglich drei bis vier Mal beginnend 
mit zwei Metern Laufstrecke durch. Nach 
kürzester Zeit kann diese Möglichkeit auch 
ohne Begrenzungen auf der freien Wiese 
ausgeführt werden. Erhöhen Sie langsam die 
Wegstrecke und steigern auch das Lauftem-
po. Schwimmen oder Laufen im Wasser ist 
ideal, um im gesamten Körper die Musku-
latur zu stärken. Hierzu können Sie einige 
Therapieeinheiten bei einem örtlichen Hun-
dephysiotherapeuten in Anspruch nehmen, 
alternativ in der warmen Jahreszeit auch den 
Bach oder See nutzen. Da Biene ein kleiner 
Rassenvertreter ist, ist auch das dreimal 
wöchentliche Schwimmen in der Badewanne 
geeignet. Sollte sich Bienes Zustand ver-
schlechtern, sollten Sie Ihren Tierarzt erneut 
aufsuchen, um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. Auch die regelmäßige Physio-
therapie ist dann anzuraten. 
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(?)  Wir besitzen einen jungen Golden Retriever-Rüden 
und möchten diesen zur Zucht zulassen. Dafür 

steht nun die Untersuchung zur Hüftgelenkdysplasie für 
die Zuchtzulassung bevor. Also besuchte ich mit meinem 
Hund „Lou“ unseren Tierarzt, der die Röntgenaufnahmen 
anfertigte und diese unmittelbar an die Auswertungsstelle 
des Zuchtverbandes sendete. Die Auswertungsstelle leitete 
dann das Ergebnis der Auswertung auch mir zu. Zu meiner 
großen Überraschung war das Ergebnis schlecht, und ich 
wollte es von anderer Stelle nochmals sachkundig überprü-
fen lassen. Die HD-Auswertungsstelle weigert sich aller-
dings, die Röntgenaufnahmen wieder heraus zu geben. 
Dürfen die die Herausgabe verweigern? Schließlich habe 
ich die Bilder doch in Auftrag gegeben!   

ANTWORT:
HUNDEWELT-EXPERTIN KRISTINA TRAHMS

Rechtsanwältin KRISTINA TRAHMS hat sich auf alle 
rechtlichen Fragestellungen rund um das Thema Hund 
spezialisiert. Sie vertritt bundesweit Hundehalter, Züch-
ter und Vereine. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit 
verfügt sie über ein profundes juristisches Wissen und 
umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit Behörden 
und Gerichten. Kompetenz, Sensibilität und Einfüh-
lungsvermögen zeichnen sie dabei aus. Kanzlei Trahms.
Weitere Infos unter: www.kanzlei-trahms.de

(!) Das Problem ist nicht unbekannt. Die HD-Auswertungs-
stellen berufen sich meist darauf, dass die Röntgenauf-

nahmen im Rahmen der ärztlichen Behandlung erstellt worden 
seien, dass dem anfertigenden Arzt ein Urheberrecht an den 
Aufnahmen zustehe, und dass diese sowieso Teil der ärztlichen 
Patientenakten seien, die nur unmittelbar an andere Ärzte und 
nicht an nicht-ärztliche Personen herausgegeben werden dürften. 
Schließlich wird gelegentlich auch auf angebliche Vorschriften 
der Röntgenverordnung verwiesen. Normalerweise ist der Vertrag 
über eine ärztliche Behandlung ein sog. Dienstvertrag, d.h. der 
Arzt garantiert keinen Behandlungserfolg. Die bloße Fertigung 
der Röntgenaufnahmen für die HD-Untersuchung hat aber keine 
ärztliche Behandlung zum Inhalt. Es handelt sich insoweit um 
einen sog. Werklieferungsvertrag, nach dem der Arzt zur Her-
stellung des versprochenen Werkes  verpflichtet ist. Vergleichbar 
ist das z. B. mit dem Auftrag an einen Schneider, einen Anzug 
zu nähen. Der Schneider beschafft die Stoffe, Garne und Knöpfe 
und fertigt daraus den Anzug. Kein Mensch würde beim Schnei-
der auf den Gedanken kommen, dass der Anzug an den Bestel-
ler nicht herausgegeben werden darf. Genau so verhält es sich 
aber in dem Fall der vom Tierarzt auftragsgemäß angefertigten 
HD-Aufnahmen. Steht das Eigentum an den Röntgenaufnahmen 
also dem Tierhalter als Auftraggeber zu, kann er diese von der 
HD-Auswertungsstelle auch wieder heraus verlangen. Weil bei 

HD-Untersuchung: 
Wem gehören die RÖNTGENBILDER?

der Auftragsherstellung der HD-Röntgenaufnahmen die ausschließlich 
mechanisch-technisch geprägte Herstellung im Vordergrund steht, gibt 
es für die so auftragsgemäß erstellten Röntgenaufnahmen auch keinen 
urheberrechtlichen Schutz. Hinzu kommt, dass bei der Erstellung der 
Röntgenaufnahmen die ärztliche Leistung an sich zurücktritt, da die 
Röntgenaufnahmen meist nicht vom Arzt selbst, sondern  von dessen 
Personal erstellt werden. Auch aus den Vorschriften der Röntgenverord-
nung und der Strahlenschutzverordnung ergibt sich keine andere Sicht 
der Dinge: Die von Seiten der HD-Auswertungsstellen gerne zitierten 
Vorschriften (§ 43 II StrSchVO und § 28 III RÖVO u.a.) sind keine 
Anspruchsgrundlagen, weil sie sich ausschließlich auf die nach diesen 
Normen zu fertigenden Aufzeichnungen über die Strahlenbelastung 
des Patienten und nicht auf die Röntgenaufnahmen selbst beziehen. 
Im Einzelfall kann natürlich aufgrund von Zuchtbedingungen eine 
Übereignung an den Zuchtverband stattgefunden haben. Schauen Sie 
also nach etwaigen Regelungen in Ihrem speziellen Fall. Anders verhält 
sich die Rechtslage auch, wenn der die Röntgenaufnahmen fertigende 
Tierarzt auch beauftragt ist, die Aufnahmen selbst zu begutachten oder 
auszuwerten. Es sollte also bei der Beauftragung des Tierarztes darauf 
geachtet werden, isoliert nur die Anfertigung der HD-Röntgenaufnah-
men in Auftrag zu geben. Wenn man mit späteren Problemen durch 
eine HD-Auswertungsstelle rechnet, sollte man die Problematik auch 
offen mit dem eigenen Tierarzt ansprechen. Dieser soll dann die Auf-
nahmen an den Auftraggeber ausdrücklich übereignen und im Auftrag 
des Auftraggebers an die HD-Auswertungsstelle senden. In Zweifelsfäl-
len hilft im Nachhinein auch oft ein Blick auf die tierärztliche Rechnung 
weiter: Ist dort nur die Anfertigung der Röntgenaufnahmen ausgewie-
sen und berechnet, war der Auftrag im Zweifel auch darauf beschränkt.
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(?)  Ich habe einen Labrador, der immer haart. Überall 
in der Wohnung liegen dicke Flusen und ich komme 

mit dem Putzen nicht mehr hinterher. Mein Mann sagte 
schon, dass der Hund nicht mehr ins Haus dürfe, wenn das so 
weiter ginge. Hunde haaren doch meist nur zwei Mal im Jahr, 
und nun ist Miky 5 Jahre alt und haart seit über einem Jahr 
unentwegt. Natürlich war ich auch schon bei einem Tierarzt. 
Es wurde Blut abgenommen, aber alle Werte waren unauffäl-
lig und mir wurde gesagt, ich müsste damit leben, da sonst 
nichts auffällig bei ihm sei. Ich möchte mich damit aber nicht 
abfinden, haben Sie eine Lösung? Was kann ich tun, damit 
das Haaren endlich aufhört? Irgendeine Ursache muss es ja 
haben.

ANTWORT:
HUNDEWELT-EXPERTIN SYLVIA ESCH-VÖLKEL

Nach einem umfangreichen Studium als Tierheilpraktikerin 
sowie verschiedenen Aus- und Weiterbildungen arbeitet 
SYLVIA ESCH-VÖLKEL nicht nur als Tierheilpraktikerin, 
sondern auch als Reikilehrerin, Energiearbeiterin und ge-
prüfte Geopathologin. Sie ist Autorin mehrerer Bücher. In 
ihrer Praxis bietet sie regelmäßig Seminare an. Sie thera-
piert vor allem nach dem von ihr entwickelten Pilus-Esch®-
Test. www.tierheilpraxis-esch.de

(!) Ein Hund, der unentwegt haart, auch bei konstanten 
Wetterbedingungen, weist meist eine Stoffwechselstörung 

auf. Auch wenn das Blutbild unauffällig ist, kann es sich dennoch um 
eine chronische Erkrankung eines oder mehrerer Organe handeln. 
Ich rate Ihnen an, einen Informationstest durchführen zu lassen, 
denn biophysikalische Testverfahren können meist eine chronische 
Erkrankung feststellen. Ob mittels Bioresonanz oder einem ande-
ren Verfahren, etwa meinem PILUS-Esch-Test, dies gibt sicherlich 
Aufschluss auf die Ursache. Diese Erkrankungen/Belastungen müssen 
dann auch gezielt behandelt werden. Organbelastungen lassen sich 
sehr gut homöopathisch behandeln, aber auch die Kräuterheilkunde 
hat sich bewährt. Organbelastungen entstehen oft durch latente 
Erreger oder auch durch falsche Ernährung. Es wäre daher wichtig zu 
wissen, was Sie füttern, denn manchmal reicht schon eine Futterum-
stellung aus, um den Stoffwechsel zu entlasten. Gesundheit fängt 
bei der Ernährung an! Bei einer naturheilkundlichen Behandlung ist 
zu bedenken, dass es zu einer Erstverschlimmerung kommen kann. 
Was bedeutet, dass zuerst der Haarausfall schlimmer werden könnte. 
Dies sollte jedoch nicht länger als zwei bis drei Tage anhalten, danach 
sollte es zu einem Haarausfallstopp kommen und das Fellkleid sich 
nach und nach verbessern. Latente Stoffwechselstörungen werden 
oft unterschätzt, denn sie zeigen nicht immer kontinuierlich dieselben 
Symptome. Verbessern sich die Symptome, ist man schnell versucht, 

HILFE! Mein Labbi HAART ohne Ende…

zu glauben, dass alles wieder in Ordnung sei. Ein Kontrolltest ist nach 
einer Behandlung daher unbedingt anzuraten. Zeigt das Organ eine 
weitere Belastung auf, so sollte die Therapie entweder verlängert 
oder umgestellt werden. Sollte bei einem Kontrolltest ein anderes 
Organ eine Belastung zeigen, so ist das nichts Ungewöhnliches. Or-
gane und Organsysteme sind physiologisch und patho-physiologisch 
kausalkettenartig miteinander verbunden. Dabei existieren einerseits 
schulmedizinisch bekannte patho-physiologisch-morphologische Zu-
sammenhänge, andererseits gibt es Verbindungen, die sich nur über 
die chinesische Energie- und Meridianlehre erklären lassen. Wichtig 
ist, dass immer der „Jetzt-Zustand“ behandelt wird, also all das, was 
jetzt ausgetestet wird, auch jetzt behandelt wird. Ein Naturheilkund-
ler versucht herauszufinden, was den Körper belastet, um dann ge-
zielt therapieren zu können. Ich rate Ihnen an, mit Ihrem Hund einen 
Therapeuten aufzusuchen, welcher bioinformative Testverfahren in 
seiner Praxis ausübt.  
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(?)  Mit Begeisterung fahren wir, das 
sind Mischling Ben (8) und ich, in 

Urlaub. Inzwischen sind wir europaweit 
unterwegs. Was nun meine Frage ist: 
Ben haben wir nur gegen das Nötigste 
geimpft. Eigentlich sind wir damit gut 
gefahren. Aber von Freunden haben 
wir jetzt doch vermehrt gehört – gera-
de wenn man in ganz Europa unterwegs 
ist bzw. sein möchte  – dass noch andere 
Impfungen sinnvoll oder ratsam sind. Nun 
stehen wir vor der Frage: Alles impfen, was 
möglich ist, um auf Nummer sicher zu gehen – oder 
nur das Notwendigste? Über einen Rat würden wir 
uns freuen.   

ANTWORT:
HUNDEWELT-EXPERTIN  
PROF. DR. MED. VET. KATRIN HARTMANN

PROF. HARTMANN studierte Tiermedizin an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Danach promovierte und habilitierte sie auf 
dem Gebiet der Inneren Medizin Kleintiere. 
Von 2001 bis 2003 arbeitete sie als Professorin 
an der University of Georgia, Athens, USA. 

Seit 2003 ist sie Vorstand der Medizinischen Kleintierklinik, 
seit 2009 auch Direktorin des Zentrums für klinische Tiermedi-
zin.

(!) Die Ansicht „Viel hilft viel“ ist immer noch weit 
verbreitet. Aus medizinischer Sicht ist das jedoch 

nicht zu vertreten. Darum unterscheiden wir auch zwischen 
„Pflichtimpfstoffen“ (Core-Vakzinen) und „Wahlimpfstoffen“ 
(Non-Core-Vakzinen). Besonders bei der Impfung gegen 
Parvovirose ist eine ausreichende Grundimmunisierung 
wichtig. Normalerweise findet die erste Impfung der Grund-
immunisierung gegen Parvovirose im Alter von acht Wochen 
statt, danach wird in einem Abstand von drei bis vier Wochen 
geimpft, bis der Hund die 16. Lebenswoche erreicht hat. 
Dies ist wichtig, um den Zeitraum zu überbrücken, in dem 
bei manchen Welpen noch maternale Antikörper vorhanden 
sind, bei anderen dagegen schon nicht mehr. Bei unklarem 
Impfstatus des Muttertieres oder hohem Infektionsdruck 
wird eine erste Impfung bereits in der sechsten Lebenswoche 
empfohlen, danach ebenfalls alle drei bis vier Wochen, bis 
der Hund 16 Wochen alt ist. Den Abschluss der Grundim-
munisierung bildet in jedem Fall eine Impfung nach einem 
Jahr. Nur so ist ein ausreichender Impfschutz gewährleistet. 
Danach sind längere Intervalle möglich. Nach Meinung der 
Medizinischen Kleintierklinik München sind bei allen richtig 

Welche IMPFUNGEN braucht ein Hund?
grundimmunisierten Hunden Intervalle von drei 

oder vier Jahren vollkommen ausreichend. 
Die Impfung gegen Staupeviren ist vor 
allem auf Grund des Infektionsdruckes 
durch Importe von ungeimpften Hunden 
aus dem östlichen Ausland dringend 
erforderlich. Sowohl bezüglich der Grund-

immunisierung als auch bezüglich der 
Wiederholungsimpfungen gelten die selben 

Empfehlungen wie bei der Impfung gegen 
Parvovirose. Die Tollwut-Impfung ist die einzige 

Impfung in Deutschland (und Europa), die gesetzlich 
vorgeschrieben ist und entsprechend genau nach den 

Herstellerangaben geimpft werden muss. Inwieweit die Impfung 
gegen Hepatitis contagiosa canis (HCC) sinnvoll oder nötig ist, ist 
schwer zu sagen, da diese Krankheit in Deutschland nur noch ex-
trem selten und wenn, dann nur bei aus dem Ausland importierten 
Hunden vorkommt. Gegen Leptospirose sind in Deutschland viele 
Impfstoffe auf dem Markt, die gegen Leptospira (L.) canicola und L. 
icterohämorrhagica schützen, nicht jedoch gegen die in Deutsch-
land am häufigsten bei Hunden mit Leptospirose nachgewiesenen 
Serovare L. grippothyphosa, L. pomona und L. bratislava. Ein neuer 
Impfstoff enthält jetzt auch die Serovare L. grippothyphosa und L. 
bratislava. Gefährdet sind vor allem Hunde, die gerne schwimmen, 
vor allem in stehenden Gewässern, oder Hunde mit Kontakt zu 
Nagern, die als Reservoire dienen. Gegen das Parainfluenza-Virus, 
das einer der Haupterreger des Zwingerhustens ist, sollten vor allem 
junge Hunde im Alter von bis zu zwei Jahren geimpft werden, die 
häufigen Kontakt zu Artgenossen haben (Welpenspielgruppe, Hun-
deplatz, Hundeausstellungen, Tierpension, Tierheim, etc.). Bei guter 
Grundimmunisierung besteht eine Schutzwirkung von mindestens 
drei Jahren. Die Impfung gegen Borreliose wird in der Medizinischen 
Kleintierklinik generell nicht empfohlen. Klinisch manifeste Er-
krankungen durch Borrelien sind trotz häufiger Infektionen selten. 
Dagegen treten nach Impfung oft Nebenwirkungen aufgrund sich 
bildender Antigen-Antikörper-Komplexen auf, die sich beispiels-
weise in den Nieren oder in Gelenken ablagern können. Gegen das 
canine Herpes-Virus (CHV-1) sollte bei Zuchthündinnen geimpft 
werden. Mutterhündinnen erhalten entweder noch während der 
Läufigkeit oder zwischen sieben und zehn Tagen nach dem Deck-
termin und dann noch einmal ein bis zwei Wochen vor der Geburt 
je eine Impfdosis. Die Impfung kann jährlich wiederholt werden. 
Durch die Impfung des Muttertieres können klinische Erkrankungen 
und Todesfälle bei Welpen verhindert werden. Gegen Tetanus ist in 
Deutschland ein für Hunde zugelassener Toxoidimpfstoff erhältlich. 
Die Impfung gegen Tetanus wird nur bei besonderer Exposition, wie 
z. B. nach tiefen und engen Verletzungen, empfohlen. Impfungen 
gegen Dermatophyten werden generell nicht empfohlen, da die 
Wirkung fraglich ist, und die Impfung nur zu einer Reduktion der 
durch die entsprechenden Pilzarten verursachten klinischen Sym-
ptome, nicht jedoch zu einer Verminderung der Erreger führt.
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(?)  Stimmt es, dass die 
Dackellähme auch 

Französische Bulldog-
gen betreffen kann? Ich 
interessiere mich für 
diese Rasse und würde 
mir gerne einen solchen 
Welpen holen. Was muss 
ich bezüglich einer Dackel-
lähme bedenken, wenn das 
ein Problem sein sollte? Ist 
dann mit einer Art Querschnitts-
lähmung zu rechnen?

ANTWORT:
HUNDEWELT-EXPERTIN DR. KATJA SAUER

DR. KATJA SAUER studierte Tiermedizin in Gießen. Danach 
erfolgte eine Spezialisierung auf Kleintiere in mehreren 
Kliniken und Praxen mit verschiedenen Schwerpunkten, 
darunter Chirurgie, Innere Erkrankungen und Ernährung. 
Sie ist Buchautorin und freie Journalistin im Bereich Tier-
gesundheit.

(!) Ja, die „Dackellähme“ beschränkt sich nicht auf diese Ras-
se. Sie kann grundsätzlich alle Hunde betreffen, vor allem 

aber die so genannten chondrodystrophen Rassen. Das sind solche, 
bei denen der Knorpel der zwischen den einzelnen Wirbeln liegen-
den Bandscheiben bereits im Alter von ein bis zwei Jahren hart und 
spröde wird. Dazu gehören neben Dackeln Möpse, Pekinese, Welsh 
Corgis und eben auch Französische Bulldoggen. Diese Knorpelbe-
sonderheit macht die Hunde anfällig für Bandscheibenvorfälle. Sie 
entstehen in der Regel im Bereich der hinteren Brust- oder der ersten 
Lendenwirbel, also grob gesagt in der Gegend, in der die letzten 
Rippen an der Wirbelsäule ansetzen. Wenn ein Bandscheibenvor-

DACKELLÄHME bei 
FRANZÖSISCHEN BULLDOGGEN?

fall auftritt, dann setzen 
normalerweise sehr akut 
sehr starke Krankheits-
anzeichen ein. Das liegt 
daran, dass bei diesen 
Rassen der spröde 
Knorpel der Bandschei-
be plötzlich aufbrechen 

kann. Damit wird das 
Innere des Knorpelrings, ein 

gallertiger Kern, sozusagen 
„herausgeschossen“ und drückt 

auf die Nerven, die vom Rückenmark 
aus zwischen den Wirbeln herausziehen 

und den Körper versorgen. Das bringt in jedem Fall 
sehr starke Schmerzen mit sich. Hinzu kommen können je nach 
Ausmaß der Nervenschädigung auch Lähmungserscheinungen der 
Hinterbeine, die der Erkrankung ihren Namen gegeben haben. Ist das 
der Fall oder sprechen die Schmerzen auf entzündungshemmende 
Medikamente nicht genügend an, bietet eine Operation deutlich 
bessere Heilungschancen als eine reine Medikamentenbehandlung. 
Solche Erkrankungen sind natürlich in die Überlegung mit einzube-
ziehen, für welche Hunderasse man sich entscheidet, da finde ich 
die Gedanken, die Sie sich machen, sehr lobenswert. Allerdings sind 
in dieser Hinsicht bei Französischen Bulldoggen auch noch andere 
Veranlagungen zu bedenken, wie die für Atemnot, Allergien oder die 
Hormonstörung Cushing-Syndrom.
Noch mal zurück zur Dackellähme: Oft wird ja empfohlen, die Hunde 
nicht aus dem Auto springen oder Treppen laufen zu lassen. Nun 
kann man natürlich einen so kleinen Hund leicht über „gefährliche“ 
Stellen hinweg tragen. Man darf sich allerdings nicht einbilden, dass 
man dadurch das Risiko eines Bandscheibenvorfalls völlig ausschal-
ten kann. Tatsächlich sind es stets traumatische Einflüsse, in diesem 
Fall also Stauchungen der Wirbelsäule, die letztendlich den Band-
scheibenvorfall auslösen. Das kann jedoch ebenso gut bei Sprüngen 
passieren, die der Hund im ganz normalen Hundealltag ausführt - vor 
jeder Bewegung kann und sollte man ihn schließlich nicht bewahren!

üü



Haustiere 

willkommen!

Erleben Sie einen unvergesslichen Ferienhaus-Urlaub mit-

ten im Grünen in den schönsten Landstrichen Europas.

Genießen Sie Ihren Urlaub in komplett eingerichteten 

Ferienhäusern an der Küste, in den Bergen oder im Grünen. 

Ihre Vierbeiner sind bei Landal herzlich willkommen!

Ihr Urlaubsplus: Hunde-Ferienhäuser mit eingezäuntem 

Garten, Hundedusche, Hundebett, Futter- und Trinknapf. 

Entdecken Sie zusammen die weitläufi gen Park-Areale mit 

reichlich Auslauf für Ihre Lieblinge. Nutzen Sie die vielfältigen 

kulturellen und sportlichen Angebote der Region und die 

Extras unserer Landal Ferienparks: Restaurants, Kinder-

club, Schwimmbad und vieles mehr.

Der Natur ganz nah ...
… gemeinsam mit dem besten Freund!

Über 70 Ferienparks auf www.landal.de
Tel. 01806 - 700 730*

*aus dem dt. Festnetz € 0,20/Anruf; mobil max. € 0,60/Anruf
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VDH / FCI
ADRK - Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.  
Südring 18, 32429 Minden,  
Tel. 0571/504040, www.adrk.de, info@adrk.de

Akita Club e.V. -  seit 1977 - Verein für Akita und American Akita 
-  www.akita.de - kompetente Ansprechpartner Welpenvermitt-
lung u Info: Melanie Kutzey 02268/8994

Australian Shepherd Deutschland e.V., Weiler 7, 78199 Bräun-
lingen-Weiler, Tel. 07654/921420, Fax: 07654/921393, cd.
bosselmann@t-online.de, www.australian-shepherd-ig.de

Boxer-Klub E.V.  
Sitz München, Veldener Str. 64 + 66, 81241 München  
Tel. 089-546708-0 , Fax 089-546708-20, www.bk-muenchen.de

Chihuahua in Kurz + Langhaar Birgit Holler, Neue Str. 13, 35756 
Mittenaar-Ballersbach. Tel. 02772/62260, email: birgitholler@web.
de, www.el-dorado-chihuahuas.de

Chihuahua von der Zollern Alb, Kurz- und Langhaar, Cornelia Sol-
ler, Steighaus 1, 72469 Meßstetten, Tel. 0152/01963895, cornelia.
soller@freenet.de, www.chihuahua-von-der-zollern-alb.de

Deutsche Doggen Club 1888 e.V. (DDC) VDH/FCI  
Welpenvermittlung: Zuchtleitung Horst Fischbach, Am Rödergra-
ben 2, 64342 Seeheim, Tel. 06257/868245, www.doggen.de

Deutscher Landseer Club e.v.,  
Welpenvermittlung, Zuchtbuchstelle: Donata Künsler, Tel. 02842-
55405, F -330854, d.künsler@landseer.de, www.landseer.de

Deutscher Neufundländer Klub e.V.,Illona Kroos, Bramkamp 42, 
49076 Osnabrück, Tel. 0541-128448, ihkroos@aol.com  
www.neufundländer-dnk.de

DZRR - Deutsche Züchtergemeinschaft  
Rhodesian Ridgback e.V.  
Welpenvermittlung - www.dzrr.de

Internationaler Club für Cavalier King Charles Spaniel e.V.,1. Vor-
sitzender Uwe Klar, Im Zauberwald 20, 45327 Essen, Fax: 0201-
8309132, uwe.klar@icc-cavaliere.de, www.icc-cavaliere.de

Fox Terrier Zwinger „v. d. Bismarckquelle“,  
A. Möhrke, Am Linnert 100, 48249 Dülmen,  
Tel. 02594/82033, www.foxterrier-bismarckquelle.de

Französische Vorstehhunde e.V.,  
13 alte Vorstehhunderassen aus VDH-FCI Zucht.  
Tel. 09643/3742

Gordon Setter/JGHV, Forester‘s of Darkmoor,  
D. Bartels, Rothenfeld 6, 30916 Isernhagen, Tel. 05139/4028952, 
www.foresters-of-darkmoor.de, foresters@gmx.de

Mastiff - del Penon de Ifach, 39599 Steinfeld, Olaf Wienholz,  
Tel. 039324/81503, Fax 039324/98764, 0171/6507154,  
olafwienholz@aol.com, www.mastiff-deutschland.de

Mops, 55767 Gollenberg,  
renomierte Mopszucht hat zeitweise Welpen abzugeben.  
Tel. 06782/6819, www.rosepugs.de

Papillon und Phaléne Club Deutschland e.V.,  
Welpenverm. Frau Billhardt Tel. u. Fax. 02592/1534  
www.papillon-und-phalene-club.de

Parson Jack Russell Terrier Club of Germany e.V., Patricia Schnoor, 
Heinrich-Osterrath-Str. 305, 21037 Hamburg Tel: 040/7373914 
www.Parsonzuechter.de

Rottweiler, ADRK, von der Pulvermühle,  
W. u. E. Schäfer, Friedrich-Fröbel-Str. 3, 63457 Hanau,  
Tel. 06181/4345695, F. 06181/4344113, www.pulvermuehle.de.vu

RZV - Hovawarte e.V.   
Geschäftstelle: Im Heuhof 3, 51647 Gummersbach,  
Tel. 02354-701365, www.hovawarte.org 

Weißer Schweizer Schäferhund, Zuchtstätte vom Hohenfreyen-
berg, Claudia Wagner, Tiroler Str. 202, 87459 Pfronten 
08363/928385 www.wagner-wss.de

Wolfsspitz vom Zschupautal, zeitweise Welpen abzugeben!  
Fam. Thomas, Baderberg 1, 09669 Frankenberg/Sachsen  
Tel. 037206/3665

ZÜ C H T E RV E R Z E I C H N I S

 Ihr Eintrag im Züchterverzeichnis
 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!

12 mal in Folge nur 90�� inkl. Mehrwertsteuer (Maximal 220 Zeichen!)

Telefon: 0 21 61 - 94 638 27 
Fax:   0 21 61 - 27 741 04 
E-Mail: kleinanzeigen@minervaverlag.de

Einsenden:  Minerva Verlag GmbH & Co. KG  
      Postfach 40 12 56 
      D-41182 Mönchengladbach 
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ANDERE VERBÄNDE
Chihuahua, RVD, Zwinger v. Aartal, Kurz- u. Langhaar,  
Brigitte Diefenbach, Rothfeld 15, 65307 Bad Schwalbach, 
 Tel. /Fax: 06124/3251

Club für Continental Bulldogs e. V.  
Kompetent, Zuchtbuchführend, Zucht & Welpen.  
www.continental-bulldog-club.eu

Deutscher Jack Russell Terrier Verband e. V. - angeschl. d. Jack 
Russell T. Club of GB. Zucht n. engl. Originalstan. U.&N. Woischke 
02381306627, A. Freyaldenhoven 02226/9002090, www.djrtv.de

Jack Russel Terrier, Zwinger von den zwei Linden,  
mit Papiere aus kontrollierter Hausaufzucht.  
Tel. 06661/2181

Shar Pei Kennel von Hanni‘s Dream Dog‘s 038332/71930  
hb.landsberg@web.de  
www.hannis-sharpei.de

Teacuppudel vom Waldschlösschen a. 2 deutschen Zucht. G. 
Gzerwenka Tel: 034977/21336 Die kl. Pudel der Welt aus seriöser 
Hobbyzucht. www.teacuppudel-czerwenka.jimdo.com

Züchterwissen kompakt und kompetent

BREEDERSPECIAL
11. Jahrgang · 65062 · ISSN 0018-7682 ·   €  2,70

Die Fellfarbe beim Collie

Erkrankungen des Zentralnervensystems

ErErkrkk ana kukungngenen d ddesEErErErkrrkrkrkkrkrarranaananknnkukukukuuungnngngeeeen deesggeeenen ddeeeesddeees Zentralnervensyste s
ZeZeentntrtraralallnlnee ven ysnerervrveveennsysysysttemssteteemeemmms

Neue bahnbrechende Therapien:

MILCHLEISTEN-
TUMOR

Ausgabe 6 /14

• Faszinierende Erkenntnisse  aus Japan 
• Was ist der Unterschied zwischen  Arthrose und Arthritis? • Das Rudelstellungskonzept  gerät in Kritik 

• Hunde als Therapeuten  autistischer Kinder 
• Recht: Tierkauf über Grenzen

Wissenswert

 0 14  01 1 i el.indd   1

Rufen Sie an: 0 21 61 - 94 638 22

Bestellen Sie jetzt eine kostenlose Probeausgabe 
BreederSpecial zum Kennenlernen. (Ein Probeheft pro Haushalt)
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Boxer
Boxer Nothilfe Deutschland e.V., 

Tierschutz für Boxer. Wir helfen 
weiter bei Abgabe o. Suche. 
05221/64320,  
www.boxernothilfe.de

Dobermann
Vielverspr. Dobermannwelpen 

mit VDH-Pap. nur in gute Hände 
zu verkaufen. (keine Zwingerhal-
tung) Nähere Infos unter 06292/ 
219, www.vomseckachtal.de  
dobis-karola-duerr@t-online.de

Eurasier

VDH-Eurasierwelpen von der
Kynologischen Zuchtgemein-

schaft Eurasier e.V. (KZG)
Zentrale Welpenvermittlung: 
Telefon: 02 12 / 33 05 86
Welpen@kzg-eurasier.de

www.kzg-eurasier.de

Hirten- und Hütehunde

Wir erwarten Welpen! Austra-
lian Shepherd Welpen m. Papie-
ren u. allen Gesundheitunters. 
aus bewährten und gesunden 
Blutlinien. Familienaufzucht. 
17J. Zuchterf. sprechen für sich!  
02633/200335,  
www.hopevalley-aussies.de

Sheltiewelpen aus Hausaufzucht 
zu verkaufen Wir sind geimpft, 
mehrfach entwurmt, CEA frei, 
MDR1 +/+ und haben Papiere. 
Tel. 05853/1762

Miniature American Shepherd 
Welpen in allen Farben aus 
Championeltern, Aufzucht in 
Haus u. Familie, beste Soziali-
sierung. Tel. 05524/3840   
www.wolfshof-bartolfelde.de 

Australian Shepherd Welpen, 
aus hervorragenden Show-Lini-
en, HD-PRA-etc. frei, liebevoll 
aufgezogen, optimal sozialisiert, 
Telefon 06544/9454 oder unter  
www.lerchenmuehle.de,  
www.australianshepherd-zucht.de 

Islandhunde-Welpen, mit VDH/
DCNH Papieren in liebevolle 
Hände 07722/5729, www. 
islandhunde-vom-rensberg.de

Der Alpenhütehund: klein, klug, 
katzenhaft, charakterstark. Unsere 
Welpen suchen Menschen fürs 
Leben. Lang- u. Kurzhaar, ver-
schiedene Farben. 26 J. Zucht-
erfahrung. 0171-1942441, 
www.acd-ev.de  

PON-Jungrüde. m. Pap., Fam. 
aufz., gut soz., ab sofort nur in 
gute Hände 034496-60248 
www.pon-elchweide.de  
Thüringen

15378 Verhaltenstherapeut in Heimwölfe spezialisiert 
auf Verhaltensprobleme und Welpenfrüherziehung  
0172/9162586  www.heimwölfe.de

65321 Heidenrod, Harmony Life with dogs, Erziehung, Beschäfti-
gung, Verhaltenstherapie, Workshops, Hundephysiotherapie, Hun-
dereisen  www.hundeschule-harmony-life.de, Tel: 06775/9697569

90451 Nürnberg-Eibach, Active Sly Dogs - Hundebeschäftigung und 
mehr -, bietet u.a. Dogdance, JAD-Dogs, Longieren, infos: www.acti-
ve-sly-dogs.de, 01577/9438388, email: claudia@active-sly-dogs.de

90763 Fürth, Dog College Franken, Melanie Schmidt, TrickDogging 
Hundeerz. u. Hilfe bei Verhaltensstör. v. Welpen – Senior, Welpen-
schule, Gruppen – u. Einzelst., www.dogcollege.de, 0172/8832256

www.dogpeople-ausbildungszentrum.de Basis-Kurse für Ausbil-
dung z. Hundetrainer/in u. Dog-Walker durch zert. Dozentin und wiss. 
Begl., duale Ausbildung, Abschluss bei TAK-SH mgl, Tel. 039205-69531

HUNDESCHULEN in Ihrer Nähe:

G E S U C H T  -  G E F U N D E N

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!

Ihr Eintrag im Hundeschulenverzeichnis

12 mal in Folge - monatlich 15,- € zzgl. Mehrwertsteuer

Telefon: 0 21 61 - 94 638 27  
E-Mail:  kleinanzeigen@minervaverlag.de

  ü 



Gebe zeitweise Sheltie-Welpen 
und Jungtiere mit Papiere in lie-
bevolle Hände ab. Telefon  
03935/9598634, 0151/21429813

Jagdhunde
Weimaraner WK silbergrau, Stb. 

u.Impfung, liebevoll aufgezogen, 
Eltern in unserem Besitz,  
www.wildforst.de, 02165/2010

Magyar Vizla W., Stb. u.Impfung, 
liebevoll aufgezogen, bildschön, 
Eltern in unserem Besitz,  
www.wildforst.de, T. 02165/2010

Beagle Welpen, aus VDH/FCI  
Zucht, geimpft, gechipt, in Fami-
lie aufgezogen T. 034293/459830 
www.kir-mara.de

Kleinhunde
Havaneser - kleine charmante 

Wuschelhunde mit VDH-Pap. in 
verantwortungsvolle Hände zu 
verkaufen. Tel./Fax: 
0341/4417607,  
www.wuschelhunde.de

Chihuahuawelpen oder erwachse-
ne Tiere, zeitweise an liebe, ver-
antwortungsvolle Menschen zu 
verkaufen, geimpft, entwurmt mit 
Papiere. www.gabismus.de, 
04805/901860

Liebe Chihuahua Welpen mit 
Pap., geimpft und Chip, im 
Wohnbereich aufgez., fast sauber 
in verantwortungvolle Hände  
abzugeben. Tel.: 06754/8916

Bolonka Zwetna Welpen, mini 
und normale Größe, geimpft u. 
entwurmt, mit DRC Papieren 
vom Bolonkaprofi aus der ersten 
Zuchtstätte für Bolonka‘s in 
Deutschland seit 1988 www. 
bolonka-zwetna-von-astrachan.de 
Tel.03433/851617

Superschöne typvolle Chihuahua-
Welpen aus langjähr., gepflegter 
Zucht in Baden-Würtemb. zu 
verkaufen. Tel.: 07962-711556, 
wuffs@t-online.de,  
www.hohenlohe-fichtenau.de

Bichon Frise Welpen idealer 
Fam.hund, super lieb, haart 
nicht, www.bichons.de,  
Tel. 03322/286829

Mopswelpen, schwarz u. beige, 
VDH/DMC Pap., EU-Impa., in 
verantw. Häne abzugeben. 0571- 
30874 www.honeypiepugs.de

Papillon Welpen zu verk. VDH 
Pap., gechipt, Jahresimpf., Bera-
tung und Urlaubsbetreuung Tel.: 
05931/4967570, 0160/97790731

Aktive Papillonwelpen, VDH, lie-
bevoll aufgezogen und soziali-
siert suchen ihre Familie. 0152/ 
53855308 www.meinepapillons.de

Chihuahuawelpen, Langhaar mit 
Pap., Chip, geimpft, entwurmt u. 
Erstausstattung. 05874/817, 
www.Chihuahua-sonnenfarm.de

Zeitweise bezaubernde Bolonka 
Zwetna & Havaneser Babys in 
liebevolle Hände, m.P., abzuge-
ben. www.bolonka-zwetnas.de 
Tel.: 033830/129760

Mopswelpen, Rüden in beige mit 
MPRV Papieren von unter-
suchten und freiatmenden Eltern 
01575/0751237

Havaneser &  Bologneser (VDH) 
aus liebevoller Familienzucht 
zeitweise abzugeben. Tel.: 
04475/428, www.sandrablock.de

Molosser

Bullmastiff-Zwinger „del paése“ 
VDH/FCI gibt Welpen aus über-
legten Spitzenverpaarungen ab. 
Unsere Bullmastiffs werden un-
ter besten Bedingungen gezüch-
tet. Ein Besuch lohnt sich in je-
dem Fall. Zu erreichen sind wir 
unter: T. 034341-45089  / 0179-
3217829 Andreas Kirschstein, 
www.bullmastiff-deutschland.de

HundeWelt   69

WWW.BEPPO-HUNDUNDHALTER.DE | NTT WERBUNG & PRÄSENTE | 0221.992 35 94 | OFFICE@NTTONLINE.DE

BEPPO®  HUNDE-TRAGEGURT
Erhältlich im  
Zoofachhandel,  
beim Tierarzt oder 
Tierphysiotherapeuten
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Mastiffwelpen VDH/FCI. Un-
sere Hunde sind int. u. nat. sehr 
erfolgreich! Wesensfest, knochen-
starke u. typv. Welp. aus Weltsie-
gerverp. einer alten Blutlinie-
Bredwardine! Unsere vielv. Welp. 
werden liebev. i. d. Fam. aufgez. 
039324-81503, 0171-6507154,  
olafwienholz@aol.com,  
www.mastiff-deutschland.de

Alano (Dogo Canario FCI) 
Leistungszucht! Wir züchten auf 
Gesundheit, Wesensfestigkeit 
und Typ! Familientaugliche 
Wach- und Schutzhunde. 50 kg, 
robust, mutig, kinderlieb, mit 
AVD e.V.-Papieren. Tel. 
05167/345. www.alanos.de

Neufundländer

Neufundländer-Welpen mit 
ADKN-Papieren, in den Farben 
schwarz, braun u. schwarz-weiß, 
liebevoll in der Familie aufgezo-
gen, suchen ein neues Zuhause 
(Haus u. Garten wird vorausge-
setzt) 06093/336, 0611/1842941 
alois.kuehnl@adkn.de oder  
www.neufundlaender-adkn.de  

Nordische Hunde
Shiba Inu Welpen, FCI/VDH/Sh-

CD Papiere, Importverpaarung 
von hochbewerteten Eltern, 
Zwinger „von der Ostseeinsel 
Usedom“ Tel. 0172/6705672

Pudel

Zwerg- und Großpudelwelpen 
mit Papieren in verschiedenen 
��������	
������������������-
zucht abzugeben. 04734/831; 
0178/2380919,  
www.pudelzucht.org

Zwergpudelwelpen + auch Jung-
tiere zeitweise in verschiedenen 
Farben mit Papiere u. Impfung zu 
verkaufen. 03722/88252, Chem-
nitz, http://gebel.oyla2.de

Retriever

MINI-LABRADOR WEL-
PEN. Ein TRAUM in KLEIN! 
Erstmals in Deutschland. 
ECHTE Minilabrador Welpen 
aus seriöser familiärer Zucht. R. 
Paderborn/Kassel 05647-278, 
www.minilabrador.de

Goldendoodle Welpen, geimpft, 
entwurmt, gechipt, auch Allergi-
ker geeignet, super Wesen,  
zeitweise abzugeben.  
Telefon 05502/94160

04/2015 - 10/2015  
Ausbildung zum Therapiehundeführer Mit Klaus Hirschmann 
Veranstaltungsort: 65611 Brechen/ 65618 Selters. Weitere 
Informationen unter 06483-918979 oder hunde@ednuh.de

 

14. + 15. Februar 2015  
Charakteranalysen  
mit Christel Löffler
28. Februar + 01. März 2015  
Calm Down - Entspannt durch Alltag und Arbeit 
mit Anja Fiedler
03. + 04. März 2015 
Wild, Wilder ADHS 
mit Maren Grothe 

www.hundereferenten.de, info@hundereferenten.de 
K. Queißer, Auf der Eich 18, 65629 Niederneisen

 

21. März 2015 
Ganztagesseminar in 89269 Vöhringen
„Grundlagen der Genetik, Genetische Vielfalt,  
Molekulargenetische Methode in der Hundezucht“
Referentin: Prof. Dr. Irene Sommerfeld-Stur
Der Vortrag bietet Hundebesitzern und Züchter einen  
umfassenden Einblick in die Genetik.
Infos: www.hundeforschung.de

 

Praxisnahe, qualifizierte einjährige Ausbildung  
zum Hundetrainer/in als Vorbereitung zur Zertifizierung  
(D.O.Q.-Test PRO) bei Behörden und TÄK.
www.dogpeopleausbildungszentrum.de Tel. 039205/69531

Veranstaltungen im Raum Bielefeld - Herford - Osnabrück
DOCnDOG - Die Akademie für Hundefreunde - 
Dr. Ulrike Schmitt, Tel. 05226/593349, docndog@web.de 
Nähere Infos unter www.docndog.de

SEMINARESEMINARE

G E S U C H T  -  G E F U N D E N

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!

Eintrag für Ihre Seminare

Pro Zeile 4,00 Euro zzgl. MwSt.  (max. 200 Zeichen)

Telefon: 0 21 61 - 94 638 27  
E-Mail:  kleinanzeigen@minervaverlag.de
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LABRADOODLE & GOL-
DENDOODLE WELPEN für 
Allergiker & Hundeliebhaber 
die das BESONDERE lieben! 
Aus fam. LIEBHABERZUCHT 
R. Kassel/Paderborn 05647-278 
Infos auf www.designdogs.de

Golden Retriever Welpen mit 
Stammbaum vom Züchter.  
Tel. 09202/972426,  
www.familienhunde.de

Golden Retriever und Labrador 
Welpen, mit Pap. u. Impfung aus 
anerkannter eigener Zucht zu  
verkaufen, Tel. 0172/7968627  
oder 036202/20052,  
www.retriever-thueringen.de

Schlittenhunde
Siberian Husky Welpen mit Pa-

pieren. Nähere Infos unter Tel.: 
04943/924480 o. 0178/3330313 
und www.silver-runners.de

Schnauzer
Riesenschnauzerwelpen, schwarz 

mit PSK-VDH Pap. aus Champi-
onverpaarung zu verkaufen. 
03492657794 www.satansmeute.de

Sennenhunde
Berner Sennenhundwelpen aus 

familienbezogener, liebevoller 
Hobbyzucht abzugeben. Tel. 
09671/3306, www.sennenhund.de

Shar Pei
www.shar-pei-welpen.de,  VRZ/

DHS-Papiere, verschiedene Far-
ben, liebevoll im Haus aufgezo-
gen. Tel.  05955/2969.

Spitze
Wolfsspitze vom alten deutschen 

Typ! Ende Februar abzugeben. 
09129/5562 www.fritzis-wölfe.de

Wolfsspitze von Haus Rubens 
VDH/FCI erwartet im Frühjahr 
2015 Welpen. 02293/9379590 
www.rubens-wolfsspitze.de

German Grey Shadowïs Wolfs-
spitzzwinger Roswitha Buchholz; 
39596 Arneburg 039321/2337 
www.german-grey-shadows.de

Teckel

Langhaar- u. Rauhaardackel-
welpen mit Pap. abzug. Zwerge 
u. Standard. Besuch jederzeit 
möglich. www.leiking.de 
02564/2702

Terrier

Foxterrier Drahthaar
vom VDH/DFV Züchter
Tel. 07843/1375
www.foxterrier-haitz.de

Foxterrier Welpen und Jung-
tiere (Drahthaar) vom Züchter 
(DFV) mit Papieren. T. 034928-
20334 oder  0171/1066008,  
gerdahaensch@gmx.de

Jack Russel Terrier-Welpen zeit-
weise abzugeben mit Pap., ge-
chipt, geimpft, entwurmt, Grund-
ausstattung  06661/2181

Foxterrier (Glatt- und Drahthaar) 
vom Züchter. Tel. 02594/82033, 
www.foxterrier-bismarckquelle.de

 Tibet-Terrier
Tibet Terrier-Z. i. d. Fam., i. 

Haus/Maxigarten, in v. Farb.  
http://schenk-tilala.gmxhome.de, 
033394/70665, 030/9370384

Verkaufen bildschöne Welpen 
aus kontrollierter Hobbyzucht 
(ILT/VDH) Tel: 030/9165437, 
www.tibet-terrier-von-makazie.de
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Ihre Gassitasche für
Waldwege und LaufstegeDIE GASSITASCHE

www.wild-hazel.de
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Ausgewählte Adressen für einen unbeschwerten Urlaub mit Hund.

Reiseführer 
für 2015
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Urlaub 2015

Mit vielen Urlaubstipps:•Impfungen•Einreisebestimmungen•Das richtige Zubehör•Versicherungen•Hitzeschutz•Transport•u.v.m.

•BUNDESLÄNDER VORGESTELLT:  Berlin-Brandenburg,  und Schleswig-Holstein
•AUSLANDSPORTRÄT:

  Österreich 
•LAND IM BLICKPUNKT:Dänemark

u l u s e  201  i el.indd   1

JETZT GRATIS* BESTELLEN: 
Der Urlaubsführer für die Ferien mit Hund.

Mit ausgesuchten Adressen.
* Es fällt nur eine Versandkostenpauschale von 2,50 EUR an.

Ja, hiermit bestelle ich den kostenlosen 
Reiseführer Urlaub mit Hund 2015. Es fallen nur 
die Versandkosten i.H.v. 2,50 EUR an, die Sie bitte 
von meinem u.a. Bankkonto einmalig abbuchen. 
KEINE BRIEFMARKEN! 

Name_____________________________________

Vorname__________________________________

Straße, Hausnr.____________________________

PLZ, Ort__________________________________

Tel.-Nr.____________________________________

E-Mail_____________________________________
              Wichtig für Rückfragen und den Rechnungsversand.

Geburtsdatum_____________________________

Bankverbindung BLZ_______________________

Bankname_________________________________

Kontonummer_____________________________

Kontoinhaber______________________________

Ort, Unterschrift____________________________

Bitte senden Sie die Bestellung an:  
Minerva-Verlag, Vertrieb,  
Postfach 101254, 41012 Mönchengladbach

Bestellung per Fax: 0 21 61 - 277 41 04

Hundewagen, Zuggeschirre, Um-
rüstsätze f. Bollerwagen, Zughun-
dekurse  www.sulkybau-towara.
de, 09951/6026064, S. Towara

www.bunzlauergrosshandel.de 
Verkauf an Privat und Gewerbe

Tragehilfe für volle Kotbeutel 
www.kotbeutel-halter.de

Lottie Lee
Individuelle Hundebademäntel 

www.LottiLee.com

Tierurnen Petra Staadt  
Einzigartige Produkte für die 
Bestattung von Haustieren in 
unserem Online-Shop!

Universaltrainingsbrücke 
uvm., besuchen sie uns unter 
www.hundesportgeraete-von-
kiengbo.de, 0152/27986210, 
05682/4253

Hundeurnen, Andenken & 
Schmuck Tiersärge und -be-
stattung - HeimtierHimmel - 
http://heimtierhimmel.de/oshop

Wolfshunde

Thürner Wolfshunde-Welpen, 
sehr anhängl., kinderlieb, kein 
Jagdtrieb, Familien- u. Sport-
hunde. An Liebhaber von privat. 
09434902223 www.magixworld.de

Ausbildung / Unterrricht
Scherkurs und Hundepflege aller 

Rassen. 06305-226
Wir bilden Sie zum Sprengstoff-

suchhunde-Ausbilder/in aus. 
www.prokyon-schulungen.de

Urlaub und Training zugleich! 
Gemütliche FeWo direkt an der 
Hundeschule. Intensiver kann 
lernen nicht sein! 0163/7983742, 
www.hundeschule-salostowitz.de

Gesuche
Wer hat einen Schäferhund oder 

einen Golden Retriever-Welpen 
abzugeben. Aber ehrlich gemeint 
und nicht zu teuer, Raum Bruch-
sal und Forst/Baden, Handynum-
mer: 0152/05933524

 Verschiedenes
Überleben die Tiere den Tod? Was 

aus den Seelen wird erzählt der 
Prophet Jakob Lorber! Kosten-
loses Buch unverbindlich anfor-
dern bei Helmut Betsch, Bleiche 
22/88, 74343 Sachsenheim

Hundekekse selbst gebacken. 
Frisch und ohne Zusatzstoffe. 
Wir backen auf Bestellung.  
www.mausis-KnabberKiste.de

Gesunde Hundeleckerchen vom 
Strauß, Hirsch, Reh, Elch, Pute, 
Ente, Pferd etc.  
www.straussensehnen.de

Tiermöbel aller Art für Ihren 
Liebling aus Holzwerkstoffen. 
Gefertigt im eigenen Meisterbe-
trieb. Besuchen Sie unsere Shops 
unter pettwy.de & bellwy.de oder 
rufen Sie an 04402/9726290
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Bayern

Bärenhof-das Urlaubsresort 
für Mensch und Hund

Unser gemütliches Hotel bietet 
Ihnen Appartment und DZ  

in ruhiger idyl. Lage,  
riesige Hundewiese, Badeteich, 
Hundeplatz frei u. überdacht, 

Hunde kostenlos.  
Ab 339,50  pro P./Wo. inkl. HP  

Hotel „Bärenhof“ 
Lindenstr. 9  

�������	
����	�
���� 
Tel. 08557/91100, Fax 91101 
www.baerenhof-althaus.de 
info@baerenhof-althaus.de

Bayrischer Wald, FeHaus, Garten, 
Badesee & Seenähe, Tiere er-
laubt. Tel. 08581/920515 oder 
unter www.bayernferien.com

Südl. Bay. Wald, FeWo Thierham-
West, idyl. im Außenbereich, nä-
he Dreisessel,25000qm zum 
Spielen u. Toben für Hunde u. 
Kinder, Wintersport mögl. 
08586979216 www.zipfelburg.de

Ferien im Naturparadies 
Gutshotel Feuerschwendt im 

Bayerischen Wald  
Mit Liebe zum Tier und herz-

licher Gastlichkeit.  
Agility-Platz - professionelle 

Seminare, großzügiges Wohnen 
und viel Freiraum draußen,  

Sauna, Hallenbad, Beautyoase.  
Tel. 0 85 05 - 9 12 90  

www.gut-feuerschwendt.de

Natürlich mit Ihrem Vierbeiner 
Dankbarkeit veschenken - Dank-
barkeit bekommen. Gemeinsam-
keit erleben mit geliebten Men-
schen im alten besonderen 
Bauernhaus. Tel.: 08042/98677 
www.fewo-direkt.de/514973

Bay. Wald Ferienhof Reisachmühle 
komf. FeWo, ruhige sonnige All-
einlage, Hunde willk. Hauspro-
spekt u. Info 099292326, www.
kerschbaum-reisachmuehle.de

Berlin/Brandenburg
Scharmützelsee, FH a. Seebad, 

Bad Saarow, Waldg. eingez. Gar-
ten, Terr., 2SZ. 2Bd., Küche, 
gr.Wohnb.TV, b. 4P/85,-. 0173/ 
6061616, www.hausamseebad.de

Bodensee
Bodensee Überlingen OT Lip-

pertsreute, FeWo 60qm, 4 Per-
sonen, 2 Zimmer, Küche, Bad, 
Haustiere willkommen. Tel. 
07553/829208, Fax: 829832

Thüringen/Erzgebirge
Fichtelgebirge, Naturpark Ober-

franken, 1 FeWo in Schönwald-
Porzellanstr. für 2-5 Pers., 2 Pers. 
35,- €, Haustiere frei.  
Tel. 09294/942126, www.  
ferienwohnung-kleinlein.de.tl

Erzgebirge urgemütliche Ferien-
wohnungen, Haustiere willkom-
men! Tel.: 037294/1547,  
www.knepp.eu

Thür. Wald, Rennsteig, Ferien-
haus, Kamin, 2-4 P. Prospekt ko-
stenlos. T/F 036205/95046, 
www.thueringen-ferienhaus.info

Erzgeb., Waldhaus 3000qm eingez. 
Traumlage, Hunde. Prosp.! www.
urlaub-fuer-hundebesitzer.de, 
03725/780311, 0179/7890487 

Thr. Wald Rennstg., ÜF ab 24,-. / 
HP ab 29,-. 036784/50349  
www.pension-eintracht.de, . Kl.-
mittl.-gr. Pfötchen willkommen.

Franken

HOHENLOHE besondere FeWo‘s 
bei Rothenburg o. d. Tauber www.
vermietungsagentur-hohenlohe.de 
Tel. 07936/990321

Harz
Klosterort Walkenried, komf. 

FeWo‘s i. Block- u. Massivh., 
idyll. Lage/Wald/Bach. 05525/657 
www.ferienwohnung-schumacher.de

Blockhaus ca. 80qm für 2-6 P. 
2 SZ, Terasse, kl. eingez. Garten 
am Waldrand - Hunde sehr willk. 
05523303610 www.haus-fuchs.de 

Urlaub mit Hund und Hundeschule
2 gemütliche Ferienwohnungen mit ein-  
gezäuntem Garten im schönen Vorharz auf 
Wunsch Einzeltraining u. Gruppentraining. 
Beschäftigungsmöglichkeiten für zu 
Hause und auf den Spaziergängen oder wir 
lassen Sie in Ruhe, wenn Sie wollen... 
Ausbildungszentrum für Tier & Halter 

Tel.  0 55 53 - 91 98 37
www.ath-die-hundeschule.de

SÜDHARZ, Bad Lauterberg-Bar-
bis, Fewo: 2 sep. Schlafzim., Ka-
min, überdachte Terrasse, einge-
zäunter Garten. 0171/4864435

Harz/Hahnenklee, 60qm FeWo 
am Wald, 2 SZ., ebene Wander-
wege, Wintersport, Schneekanone 
Hunde kostenlos 0163/9889110

  URLAUB  MIT HUND
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07778 Neuengönna-Porstendorf, Dogs Live - Service für Hundehal-
ter, Antje Heller, Rabeninsel 6, Erfahrung auch mit schwierigen 
Hunden. 0152-09442222, 036427-217398, www.dogs-live.de

47665 Sonsbeck, Tierpension GLAHU wir bieten auf 10.000 qm in 
ländlicher Umgebung eine großzügige und artgerechte Unterbrin-
gung. Tel. 02838-2244, www.glahu.de

48653 Coesfeld, Vierpfotenhotel Anke Schmidt, 5* - Tierhotel,  
liebevolle u. individuelle Betreuung, Tagesstätte, Hundeschule,  
Tel.: 02541-8706112, 0152-29236667, www.vierpfotenhotel.de

82377 Penzberg. Voller Familienanschl., KEINE Zwinger o. Hunde-
zimmer. Liebev. Betreuung, gr. Garten, auch Senioren u. Handicap-
Hunde willk.! 08856 - 9109183, www.hundepension-isarwinkel.de

85445 Oberdingmoos, Tierhotel am Flughafen, K. Ebenhöch, Eger-
straße 17, Tierpension, Hundesalon und Zimmer m. Garten, 
0811/5553826, www.tierhotel-flughafen.de

Schicken Sie Ihren Hund  
in den Urlaub

74  HundeWelt

G E S U C H T  -  G E F U N D E N

Hunde Hotel/Pension 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!

12 mal in Folge - monatlich 15,- € zzgl. Mehrwertsteuer

Ihr Eintrag im HundeHotel-Verzeichnis

Telefon: 0 21 61 - 94 638 27  
E-Mail:  kleinanzeigen@minervaverlag.de

Foto:  Depositphotos / ivonnewierink

26969 Burhave, Haus am Deich, 2 
FeWo je 4 P., eingez. Gärten, 
(Hunde)-Strand u.v.m. 200-400 
m, Hunde kostenl., 39-75 E, 
02541/81699, www.deichhund.de

GREETSIEL / NORDSEE-OST-
FRIESLAND, 2 komf. FeWo‘s  
EG ca. 60qm, bis 4 Pers. Hunde 
erlaubt. Info: Telefon: 05733-
95526, www.landhaus-greetje.de

www.die-kuestenhaeuser.de, 
komfortable Ferienhäuser mit 
eingez. Grundstück. Hunde-
strand. Tel. 04854/904340

Butjadingen, Ferienhaus, ruhige 
Alleinlage, eingezäunter Garten, 
Hunde willkommen. 04733/379, 
www.knappenburg.de

Norddeich, Ferienhäuschen bis 4 
Pers., 2 SZ eingezäunter Garten, 
(Hunde-) Strand 800m, Hund(e) 
kostenlos 48-68 , T. 02541/81699  
www.deichhund.de

Norden / Norddeich, FeWo, 2-4 
Pers. 60qm, großer Garten, ab 29 
E. Tel. 0234/289298,  
www.schoene-ferien-machen.de

St. Peter Ording, hist. gemütliche 
Reet-FeWo im idyll. Park in herr-
licher Natur. 04862/420, www.
haubarg-hochdorfer-garten.de

Natürlich kommt der Hund mit 
in unser kinder- u. tierfrdl. ein-
gerichtete FeWo am südl. Jade-
busen m. viel Platz zum Wohl-
fühlen drinnen und draußen! 
Mehr darüber erzählen wir Ih-
nen gerne persönlich am  
Telefon 04453/6794 oder unter 
www.mithundamjadebusen.de 

Sylt - Top Urlaubsquartiere, Hunde 
willkommen! www.haus-horst-
weg.de, www.haus-orth.de, www.
hauswesterland.de, Buchungs T. 
04651-891573 C. Orth

Mecklenburg Vorpommern
Mecklenburgische Seenplatte, 

FeHa am Plauer See in Wald-
randlage, Tel. 039932/8690, 
www.ferienpark-lenzer-hoeh.de

Urlaub mit 4,8,12 oder mehr  
Pfoten? Bei uns kein Problem! 
www.labbi-lady.de, 
0170/9015543, Tel. 038332/229

Mosel

Urlaub a.d. Mosel, FeWo 2-4P. 
ideal für Fam. m. Haustiere 
willkommen, kl. eingez. Aus-
lauf, Freisitz. 06534/8576 http:// 
mein-moselurlaub.jimdo.com

Niedersachsen

Urlaub in der Lüneburger Heide, 
2 gemütl. FeWos für 2-6 bzw. 2-5 
P. ab 38,-/Tag. Tel. 05051/2702, 
Haustiere willkommen,  
www.waltraud-schroeder.de

Zwischen Bremen und Bremerha-
fen, Blockhaus für 2-4 Pers. 
großes eingez. Grundstück, 
Waldreiche Gegend. Tel./Fax 
04748/822558,822558,  
Mobil 0172/4157575,  
www.cimmis-ferienhaeuser.de

Nordsee

Norddeich, Insel Baltrum mit 
Hundestrand! Exkl. FeWo + 
FeHa (- 8 Pers.), mit Garten, in 
bester Deich-/Strandlage, 
Hund(e) willkommen.  
Tel. 04931/984011,  
www.fewo-figge.de

Nordsee/Ostfriesland Nähe 
Greetsiel, komfortable FeWo, 70 
qm, 2-6 Pers. ab 30 Euro,  
Tel. 04920/302 tourist-online.de, 
Schoonorth Ostfriesland

St. P. Ording, gemütl. FeWo‘s, 
ruh. Lage, 12 km langer Strand, 
Wald, Dünen, Nähe Kureinr., Er-
lebnisbad, Seebrücke, Hunde 
wohnen gratis, Tel. 04863/1244

!!! www.pfoten-urlaub.de !!!   
FeWo an der Nordsee. Tel. 
04731/924501 oder Mobil 
0173/3101163, 26954 Nordenham
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Greetsiel, Norden, Norddeich, ge-
mütliche FeHa+FeWo zu vermie-
ten. Tiere willkommen. 04931/ 
169285, www.ferienimnorden.de

Jadebusen, große FeWo, ebener-
dig im Grünen mit viel Platz, 
ganzjährig an Hundefreunde zu 
vermieten.  04731/25078 
www.vier-pfoten-am-meer.de

Nordsee FeWo, Nähe Meldorfer 
Bucht, am Wald gelegen. 2-4 Per-
sonen, 40,-/Tag. Tel. 04806/375, 
www.ferienwohnung-Feist.de

Sylt/List: FeWo für 2 bis 5 Pers. 
mit Balkon/Terrasse, Ihre Haus-
tiere sind bei uns herzlich will-
kommen! Tel. 04651/871402, 
www.sieg-sylt.de

Achteck-Bungalow im Küstenort 
Dorum Neufeld, für 4 P., Hunde-
strand. Hunde willkommen! 
04262/2657  
marionhelmke@gmx.de

Gemütl. Feriehaus 80 qm direkt 
am Bade- und Angelsee. Nähe 
Aurich Nordsee, 2-6 Pers. 
Hausprospekt: 04975-7156, 
www.familienurlaub-am-see.de

Ostfriesland, nähe Esens, ge-
pflegte komf. FeWos, ruhige  
Lage, ganzjährig Zwinger,  
Tel. 04971/2118,   
www.ferienhof-meier.de

Ostfriesland, idyll. FH für 2 Pers., 
NR, eig. Garten, länl., küstennah, 
kl. Hund willkommen. 
04975/534 ferienhaus-gretje@
nordsee-urlaub.de

Urlaub mit Hund im Cuxland! 
Privates Ferienhaus mit 3 super-
tollen Ferienwohnungen! Alles 
ebenerdig + jeweils eigener Ein-
gang  + eingez. Garten! Mehr 
Hundehalter willkommen! Tolle 
Hundestrände! 0176/63602390 
www.erholung-an-der-nordsee.de

Borkum mit Hund. Haus, Garten 
eingezäunt, Hundeliegen- und 
Näpfe. Nähe Hundestrand. 
04920/910592; www.seehundje.de

Jadebusen, FeWo, 2-4 P. Erdge-
schoß. 1km bis zum Strandbad 
(mit Hundestrand). 35,-/T. alle 
NK enthalten.  Tel.0172/2117409

 

Ostfriesland, nähe Norddeich, 
gemütl. Friesenkate auf eingez. 
Grundstück, Hunde gratis will-
kommen. Tel. 02196/971712, 
www.friesenkate.eu 

Nähe Otterndorf, FeWo, 
80qm, sep. Eingang, gr. eingez. 
Garten, Hunde erwünscht. 
www.ferienwohnung-mit-
hund-an-der-nordsee.de

Cuxhaven-Berensch: FeWo, 
72qm, Haustiere willlkommen, 
2-4 Pers., 42-52 E. Tel./Fax. 
04723-2366,  
www.ferienwohnungtants.de
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enthalten zahlreiche  
lebenswichtige Aminosäuren, die helfen 
gesund zu bleiben.

MAUMASIL®

Erhältlich in der Apotheke und unter  
www.maumasil-shop.de

Tiertropfen 
Ein wiederentdecktes Naturprodukt

alle Inhaltsstoffe  
natürlichen Ursprungs

�

�

Neue Berufe – Gute Chancen

Tierheilpraktiker/in

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit  
Wochenendseminaren in vielen Städten.

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a · 42329 Wuppertal
Tel. 0202/73 95 40 · www.Impulse-Schule.de

TCM für Tiere 
25 weitere Ausbildungen finden 

Sie auf unserer Homepage 

Anzeigenschluss
 24.02.2014 

für Ausgabe 5/2015
erscheint am 14.04.2015

Erscheinungs-/Anzeigenschluss-Termine 
Ausgabe Kleinanzeigenschluss  Erscheinungstag 

05/2015 24.02.2015 14.04.2015

06/2015 20.03.2015 12.05.2015

07/2015 27.04.2015 09.06.2015

08/2015 27.05.2015 07.07.2015

09/2015 25.06.2015 11.08.2015
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07778 Neuengönna-Porstendorf, Dogs Live - Service für Hundehal-
ter, A. Heller, Rabeninsel 6, Erf. auch m. schwierigen Hunden. 0152-
09442222, 036427-217398 info@dogs-live.de, www.dogs-live.de

40237 Düsseldorf, Tuckers-Hundesalon,  
Pflege aller Hunderassen und Katzen, Rethelstr. 153,  
Tel. 0211/85978709, www.Tuckers-Hundesalon.de

45768 Marl, Hundefrisierstübchen,  
Kerstin Wieschermann, Plaggenbrauckstr. 16,  
Tel. 02365/963818, www.hundefrisierstuebchen.de

56858 Tellig, GeRo-Hundewelt Ute Breidbach, typger. Schur u. 
Pflege aller Rassehunde u. Mischlinge, Handtrimmen v. Drahthaar-
hunden. Hauptstr. 18, 06545-910451, www.gero-hundewelt.de

65366 Geisenheim, Hundesalon Banko,  
Karin Banko, Blumenstr. 43,  
Tel. 06722/64738

69221 Dossenheim, Hundesalon und Tierheilpraxis Wuschel- 
Express, N. Weismehl, Bahnhofstr. 5, www.wuschel-express.de, 
info@wuschel-express.de, Tel. 06221/4308715

76694 Forst, Hundepflegesalon Ines Rottmann,  
professionelle Hundepflege, Lange Str. 1,  
Tel: 07251/3268413, www.hundepflege-rottmann.de

90455 Nürnberg, Hundesalon & Hundefriseurschule Pico Bello, 
Die Top-Adresse der Metropolregion, Alle Größen-Alle Rassen,  
Tel. 0911/2856049, www.hundesalon-picobello.com

HUNDESALONS in Ihrer Nähe:HHHUUUNNNDDDEESSAALLOONNSSS ii hhh äähhh

Top gepflegt  
G E S U C H T  -  G E F U N D E N

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!

12 mal in Folge - monatlich 15,- € zzgl. Mehrwertsteuer

Ihr Eintrag im Groomer-Verzeichnis

Telefon: 0 21 61 - 94 638 27  
E-Mail:  kleinanzeigen@minervaverlag.de
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Grömitz, hunde- und familien-
freundliche Ferienwohnungen am 
Hundestrand. Tel. 04562/266233, 
www.avg-grömitz.de

Faszination Ostsee Fischland/
Darß, 3 Zimmerwohnung, 5 Min. 
zum Strand. 05362/4933 oder 
2737, Mail: chagallga@aol.com

www.sonnengehoeft.de   FeWo 
vor Insel Usedom-Ostsee, 20 
Min.zum Strand, 60qm, 2 Pers. 
Hunde herzlich willkommen.

Ostseeinsel Fehmarn/Burg 
hundefreundl. Ferienhaus 2-6 
Pers. ruhig, eingez. Garten, 4 
Sterne, Hausprosp. 04371-
503631 o.-5852  
������������	
������������

Sonneninsel Fehmarn, hundefrdl. 
App. f. 2 Menschen u. 4 Pfoten, 5 
gehmin z. Ostsee. Wufft doch 
mal an! Tel. 04371/869204

Kühlungsborn Ostsee, Bungalow, 
2 Personen, Hunde willkommen. 
Tel. 038293-12593 nach 19 Uhr.

Ostsee, Timmendorfer Strand, 
kinder-, tierfreundliche FeWo, 
Hausprospekt, Tel. 05908/1828, 
www.haus-albatros-ostsee.de

2 FeWo b. Kiel, 4/6 P., Hund  will-
kommen, strandl., Terr,/Balk., ab 
35,-Euro, Prosp., T/ F.: 
0431/15857, www.kiel-fewo.de

Insel Rügen/Sagard, gemütliche 
Fewo in ruhiger Lage, wald- u. 
wasserreiche Gegend,Hunde gra-
tis www.sagard-ferienwohnung.de

Rügen mit Hund! 2 schöne 
FeWo‘s 55+70qm, Terasse/Balkon. 
Hunde+Anhang herzlich willkom-
men! www.rügen-mit-hund.net 

Rhön
Bay. Rhön, Wandern und Radeln 

im Land der offenen Fernen. 
Komfort FeWos 2-6P, ab 29,-. 
097721790 www.Haus-Barbara.com

NRW
Haltern am See, FeWo 100qm, f. 

2-5 P. 1 Etage. 3 SZ., + 1-Zi.Ap-
partement EG m. Schlafcouch, 
Küchenz. + Bad f. 1-2 P. direkt 
am Wald „Hohe Mark“, ruhige 
Sackgasse. www.eledil.net

Ostsee
www.usedom-fewo-hell.de,  2 

Personen - Hund, mit Terrasse 
und eingezäunten Garten.  
Tel. 038372/779898

Ostsee Dahme, FeHs, 2-7 P., Ka-
min, Garten, Hundestrand, T. 
04366/1358, www. 
ferienwohnungen-dahme.de

Alleinstehende FeHa im Natur-
park Aukrug f. 2-8 P. + Vierbei-
ner. Paradies f. Hunde + Natur-
liebh. 04873/217,  
www.waldhuetten.de

Warnemünde-Landhotel & 
Fewo, 500m zum Strand, 3ÜF + 
HP ab 119 p.P., Hunde für 7 
p.N., Tel. 0381-5191848,  
www.ostseetraum.d

Ostseeurlaub mit Hund in gemüt-
lichen Fewos, ca. 300 m z.Strand/
Hundestr. Geltinger Bucht, Erho-
lung und Ruhe in Nautur pur - 
Tel. 49-04632-84040

Insel Usedom, Ferienw. im reet-
ged. Landhaus m. Blick a. d. 
Haff. 4 Sterne, Fam. Werner,  
Tel. 02871/488540 oder 0171/ 
4993023  www.usedomtraum.de

Geheimtipp - Urlaub mit Hund im 
Ostseebad Rerik, zwischen Ost-
see und Salzhaff, Fewos 150 m 
vom Hundestrand. Tel. 0382296 - 
70515 www.rerik-fewos.de 

Urlaub mit Hund zw. Ostsee/Schlei 
im stilvollen Reetdachhaus  
- Nähe Kappeln in Natur pur - 
Tel. 4904632-84040

Insel Usedom, vier-**** 2 
FeWo 65qm u. 50qm, Garten 
m. Zaun. Wasserblick auf d. 
Stett.-Haff. Zum Strand ca. 
1500m. 2-4 Pers. ab 34,- E. 
Tel. 030/91204754,  
www.usedom-haffblick.de

üü 



Blockhausromantik, auf altem 
Rittergut in traumhaft. Alleinla-
ge im Th. Wald.Hunde willkom-
men. Tel. 03685/406611 oder 
0173/9114767,  
����������������������
����

RHÖN-GRABFELD  Urlaub mit 
Hund, komfortable FeWo ab 25,- 
2-4 Pers., Tel. 09761/397888, 
www.fewo-voellburg.de

Sachsen

Hundehotel Threna, Urlaub 
im schönen Muldental, Hunde-

��	�����	
�����	������
-
würdigkeiten mit Hund. 
034293-46420  
www.hundehotel-threna.de

Sachsen-Anhalt

Dübener Heide, www.hundeur-
laub-waldhaus.de, gr. eingez. Na-
turgrundst., ruhige Lage, Hunde 
erl., Prospekte! 0173/6070235

Schwarzwald-Freudenstadt, 
FeWo in traumhaften Wander- 
u. Naturschutzgebiet zu ver-
mieten. Hunde willkommen. 
Info: 07443/20623,  
www.schweizerhaus-graf.de

Sauerland
Schmallenberg / Rimberg „Haus 

zum Husky“, FeWos/Hunde erw., 
hocheingez. Spielwiese, Hunde-
bed. u. Sportart. 02977/70078, 
www.haus-zum-husky.de,

Der tolle Hundeurlaub im FH am 
Diemelsee Hochsauerland, Woh-
nungen, sep. Eing. umz. 05633-
1578 www.riegermusik-fewos.de

Schwarzwald
Schönau im Schwarzwald,  

FeWo bis 4 Personen,  
Tel. 0152 / 27769050

DAS B.A.R.F.- Standardwerk!

• ����������
��
• 92 Seiten
• Softcover
• �������
	����������		��������
• VK-Preis 14,90 €

Bestellen bei info @ dogtools.de

!����"#�Klartext!

Die NEUE DOG´S AVENUE:
• DAS MODERNE MAGAZIN FÜR DIE FRAU MIT HUND

• Dossiers | Prominente | Mode | Erziehung 
Alternative Medizin | Reisen | Wohnen 
Journal | Step-by-Step-Anleitungen 
Wissenswertes | Selbsttest | Ernährung 
Sport | Fitness | Rezepte... u.v.m.

• Alle 2 Monate neu! Nur 3,50 EUR  

Ab 29. Januar 2015 im Handel.

Die 
• DAS 

• Dos
Alte
Jou
Wis
Spo

• All

Ab

NEU

Für Dream-Teams.
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Ihre Kleinanzeige  
einfach buchen unter: 

www.minervaverlag.de/  
kleinanzeigen-bestellen.php

Urlaub mit Hunden - Ferien-
haus Finkbeiner Schwarzwald - 
Baden-Württemberg  
������������	
��������������
Tel: 07442/ 122762 oder  
0151/ 72417007 

Weserbergland

www.landhaus-idylle.de, komfor-
table FeWo für 2 Pers./50,-. Ein 
gefüllter Kühlschrank wartet auf 
Sie. Tel. 05562/1755

GEMÜTL. FERIENHAUS IM 
WESERBERGLAND f. 2 Pers. 
mit Hund(en), eig. eingez. Gar-
ten. Tel: 05533-975742 www.fe-
rienweserbergland.de

Westerwald

Geräumige, tierfreundl.  
FeWos, Haus + Hotel ab 35,-. 
02662/940487, 0171/8845728, 
www.ferienwohnungen- 
westerwald.com

Ausland

BRETAGNE - Urlaub mit Hund. 
Liebevoll eingerichtetes Bauern-
haus (max 5 Pers.) mit großem 
eingezäuntem Garten. Entspan-
nen und wohlfühlen ist Pflicht!!! 
Tel.: 0033/296743136 Sie finden 
uns bei Google über Maison-
Pompoulic-Bringolo

Zeeland - Breskens in Süd-NL , 
freist. FeHa m. Internetan., ein-
gez. Garten, dir. a. Meer. 0208/ 
27580  www.grefer-ferien.de

Romant. Bauernhs. Alleinlage, 
gr. Garten, Hunde gratis Atlan-
tisches Frankreich,  
Tel. 0201/442633,  
www.urlaubsrefugium.de

Südtirol, Völs am Schlern, Top-
FeWo auf dem Bauernhof, 
Hunde herzlich willk. Info: 
0039/0471/601532,  
www.prackfolerhof.it

La Palma, tier- und kinderfreund-
lich. Ferienhaus. Tel. 
030/4617029  
oder 0034922437479

Cuxhaven-Sahlenburg, FeWo f. 
2-4P. m. Terr. Sackgassenende. 
Wald,- Strandnähe, hundefr. 
15min. bis z. Strand.  
T/F 04721/28128

Südbelgien Herver Land - Ent-
spannung pur mit Hund. Sehr gut 
ausgestattetes romantisches Bau-
ernhaus auf 2 HA.  
www.lafermettebleue.com

Südholland, Breskens, FH, 
eingez. Garten, Zwingerhaus, 
500m zum Strand, M. Herweg, 
0221/840667, 0172/8834324, 
www.herweghaus.de

Costa Blanca/La Manga, Meer u. 
Lagune, 40 km Strand, FeHs, 
Pool/Garten m. Zaun, 2-10 Pers. 
Tel. 0203/4516135,0034/ 
968140781, Anja@arenainn.com

Nordsee/Breskens NL Komf. FH 
5 Min. bis zum Meer, komplett 
eingezäunt, gr. Terr., bis 4 Erw. 
Paradies für Hunde (und Herr-
chen!) www.sunny-island.net 
0178-2191329

Bauernhaus v. 1850 in SW-
Frankreich, Atlantik 20km, insg. 
drei Wohneinheiten rund 50, 55 
u. 112qm, solarbeheiztes 5-m-
Aufstellbecken, 2500qm gr. ab-
geschl. Hofgarten + 5000qm 
umhegte Wiese, Hunde will-
kommen, T. 0231/7273179, 
www.le-pere.de

Toskana-Meer-Ferienhäuser mit 
eingezäuntem Garten, Fewo,  
Natur pur, großzügige Hunde-
strände 08662/9913  
www.toskana-mit-hund.de

Süditalien, Sizilien, Toskana, 
Rom, Griechenland, Private Vil-
len, FeWos m. Pool, Hotels am 
Meer. www.fewo-it.de, 
0203/3934822

 AUSSERGEWÖHNLICH. 
ENGAGIERT!

�on den �egenwäldern Afrikas über die Arktis bis zu 
unserem �attenmeer � die �Global �00 �egionen� bergen 
die biologisch wert�ollsten Lebensräume der �rde. 
�elfen Sie dabei, sie zu erhalten�

JETZT SCHÜTZEN: 
WWF.DE/PROTECTOR

WERDEN SIE »GLOBAL 200 PROTECTOR« UND 
BEWAHREN SIE DIE ARTENVIELFALT UNSERER ERDE.

��F Deutschland � �iloufar Ashour � �einhardtstra�e 1� � 1011� Berlin  
�elefon� 0�0 �11 ���-��� � �-Mail� info�wwf.de
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Ihre private Kleinanzeige in der HundeWelt
 Kleinanzeigen-Bestellcoupon

Bei privaten Kleinanzeigen erfolgt keine schriftliche Bestätigung. 
Bei Fotoanzeigen: Bildrücksendungen nur nach Zusendung eines 
frankierten und an den Empfänger adressierten Rückumschlags.

Minerva Verlag GmbH & Co. KG · Postfach 10 12 54 · D-41012 Mönchengladbach 
02161-2774104 / kleinanzeigen@minervaverlag.de
02161-9463830

Einsenden:
Fax/E-Mail:
Telefon:

inkl. MwSt.

� 11,20 

� 14,00

� 16,80

� 19,60

� 22,40

� 25,20

Rubrik

Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen – pro Buchstabe, Satzzeichen, Wortzwischenraum, etc. 1 Kästchen! 30 Zeichen pro 
Zeile. Der Druck im Heft kann davon abweichen.

Für Übermittlungsfehler, unleserliche ausgefüllte Aufträge  
und Druckfehler, die nicht sinnentstellend sind bzw. den Inhalt 
nicht relevant verändern, übernimmt der Verlag keine Haftung.
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❏ in der nächstmöglichen Ausgabe
❏ für 2 Ausgaben
❏ für 3 Ausgaben   (5% Rabatt)
❏ für 4 Ausgaben
❏ für 5 Ausgaben
❏ für 6 Ausgaben   (10% Rabatt)
❏ für 12 Ausgaben (15% Rabatt)

Anzeige mit Foto: 
❏ Farbfoto:                + 20,00 �

Extras:
❏ gelb hinterlegen:               + 12,50 �
❏ Belegheft (inkl. MwSt u. Vers.)  +   4,00 �   

Erscheinungsweise

Zahlungsweise:   
❏ Rechnung
❏ per Bankeinzug (bitte Einzugermächtigung ausfüllen)    Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit  

schriftlich widerrufen werden.

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Datum

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

E-Mail

Geldinstitut

IBAN

BIC

DE

Rechnung per Postmail

Unterschrift

Erscheinung

 ab der nächstmöglichen  
     Ausgabe  

 erst ab Ausgabe 

Akita & Shiba Inu
Bernhardiner
Boston Terrier
Boxer

Chow-Chow
Dalmatiner

Jagdhunde
Kleinhunde
Landseer
Leonberger
Mischlinge
Molosser

Rottweiler
Schäferhunde
Schlittenhunde
Schnauzer
Sennenhunde
Setter

Weiße Schäferhunde
Windhunde
Wolfshunde
Ausbildung/Unterricht
Bekanntschaften
Deckrüden

Neufundländer Shar Pei Gesuche
Nordische Hunde Spaniel Immobilien
Owtscharka

Dobermann
Doggen

Bulldog

Spitze
PudelEurasier Teckel
RetrieverHirten- und Hütehunde Terrier

Seminare
Stellenmarkt
Urlaub

Rhodesian RidgebackHovawart Tibet-Terrier Verschiedenes
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VEREINE

Ein edler, weiß-schwarzer Familien-
hund, der vor langer Zeit als „New-
foundland dog“ von Neufundland 
über England zu uns auf den Kon-
tinent kam. Mächtig und doch ele-
gant, freundlich und dabei wachsam.

ť∟ēĒċ↕□∟Ċ⁴
ż↓Ā↨ċ∟∟Ċ⁴Ť◦ē↔⁴∟Ĺ‗Ĺ⁴⁴
Welpenvermittlung Zuchtbuchstelle:

Donata Künsler
Schanzstr. 40, 47475 Kamp-Lintfort
Tel. 02842 - 55 40 5, Fax - 33 08 54
d.künsler@landseer.de

www.landseer.de

ŀŐ⁴ź↓□Ċ∟⁴ťżŤ⁴∟Ĺ‗Ĺ⁴⁴ľŐňŇ⁴ ⁴ĿĽľń
Ältester zuchtbuchführender Verein im VDH/FCI

ť∟Ċ⁴ż↓Ā↨ċ∟∟Ċ

Der Landseer ist ein großer, starker, harmonisch gebauter 
Hund. Er ist lern- u. lauffreudig u. braucht einen festen  Platz 
in der Familie. Wenn Sie einen Landseer zum Freund haben 
möchten oder sich auch nur über die Rasse informieren wol-
len, dann wenden Sie sich bitte an die nebenstehende Adresse.Internet: www.dzrr.de 

Deutsche Züchtergemeinschaft  
Rhodesian Ridgeback e.V. DZRR
Zuchtbuchführender Verein im VDH/FCI

Informationen  
und Welpenvermittlung durch:
Nancy Dressel Tel.: 03537/203452   Fax: 03537/203451 

Geschäftsstelle:     Ute Wagner, Stephanstrasse 10  
                              97424 Schweinfurt 
            Tel.: 09721/6469666   E-Mail: geschaeftsstelle@dzrr.de 

Nutzen Sie die  
Sonderkonditionen  

für Vereine.

 0 21 61 - 94 638 30
oder 

angebot@minervaverlag.de

Rufen Sie uns an! 
Wir beraten Sie gerne!

Starke Vereine haben

viele Mitglieder!

Internationaler Club für
Cavalier King Charles Spaniel e.V.

Geschäftsstelle
Kerstin Fuchs
Görlitzer Straße 13
67105  Schifferstadt
Tel.: (06235) 98645

WWW.ICC-CAVALIERE.DE

Schauen Sie sich um, informieren Sie sich
tauchen Sie in die wunderbare Welt der Cavaliere ein

und lassen sich vom Charme
der Cavalier King Charles Spaniel verzaubern
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Info und Bestellung:  
Tel.: 02161-9463822 
Fax: 02161-2774104
Web: www.breederspecial.de

Oder Coupon Einsenden an:
Minerva Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 10 12 54,  
41012 Mönchengladbach 

Züchterwissen kompakt und kompetent

BIC

IBAN

Unterschrift für EinzugsermächtigungUnterschrift für Einzugsermächtigung

GeldinstitutGeldinstitut

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ Wohnort

UnterschriftDatum

Test-Abo-Bestellung
Ja, senden Sie mir das BreederSpecial einmal kostenlos und 
danach zum jeweils gültigen Abonnementspreis. Die untenste-
henden Abonnementsbedingungen erkenne ich an.
Bei Rückbuchungen aufgrund von nicht vorhandener Konto- 
deckung oder falscher Kontoverbindungsangaben werden die  
Kosten hierfür an mich weiterbelastet.

Zahlungsweise:
❏ Rechnung ❏ Bankeinzahlung

Einzugsermächtigung

Abonnementsbedingungen:
Sollte ich nach Ablauf des Testzeitraums kein Abonnement wünschen, 
so teile ich das dem Verlag spätestens 10 Tage nach Erhalt des Heftes 
schriftlich mit. Ansonsten schließt sich ein normales Abonnement an. Der 
Preis für das Abonnement des BreederSpecial-Heftes beträgt im Inland 
���������	
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Abbuchung nur im Inland.

BREEDERSPECIAL

E-Mail (Wichtig für Rückfragen und Rechnungsversand)   Telefon

BIC

IBAN

Züchterwissen kompakt und kompetent
BREEDERSPECIAL

11. Jahrgang · 65062 · ISSN 0018-7682 ·   €  2,70

Die Fellfarbe 
beim Collie

Erkrankungen des 
ZentralnervensystemsEErrkkrrankunggenn ddesEEEErrrrkkkkkrrarraaaannnnkkukkuuuunnnnggeeeen ddeesggeeeenn ddeddeees 
Zentra nervensyZeZeentnttraralllnervensystemmsalllneneervrveveennsysysyststeteeeemmsms

Neue bahnbrechende Therapien:

MILCHLEISTEN-

TUMOR

Ausgabe 6 /14

• Faszinierende Erkenntnisse  

aus Japan 

• Was ist der Unterschied zwischen  

Arthrose und Arthritis? 

• Das Rudelstellungskonzept  

gerät in Kritik 

• Hunde als Therapeuten  

autistischer Kinder 

• Recht: Tierkauf über Grenzen

Wissenswert

24.10.2014   0 :55:22

JETZT TESTEN!

FAKTEN FÜR ZÜCHTER

BREEDERSPECIAL
• Zucht 
• Medizin 
• News
• Genetik 
• uvm.

Alle 2 Monate 

NEU!
Exklusiv im 

Abonnement 

erhältlich.

Züchterwissen kompakt und kompetent
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Starke Vereine haben viele Mitglieder!
Nutzen Sie die SONDERKONDITIONEN für Vereine.

Einsenden:  Minerva Verlag GmbH & Co. KG

   Postfach 10 12 54
   D-41012 Mönchengladbach 
Telefax:    0 21 61 / 277 41 04
Telefon:  0 21 61 / 94 638 - 30  
E-Mail:    kleinanzeigen@minervaverlag.de

BOXER-KLUB E.V.
gegr. 1895 . Sitz München . VDH / FCI

Der Deutsche Boxer erfreut sich weltweit  
größter Beliebtheit als angenehmes  
Familienmitglied, zuverlässiger Beschützer  
und temperamentvoller Sporthund. 

Der BOXER-KLUB E.V. betreut in 18 Landes- und  
220 örtlichen Gruppen ca 12.000 Mitglieder. 

Informationen und Züchteranschriften erhalten Sie von der Geschäftsstelle
Veldener Str. 64 + 66, 81241 München
Tel. 089-546708-0 , Fax 089-546708-20 , www.bk-muenchen.de
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VEREINE

Club für Australian Shepherd Deutschland e.V.

Welpenvermittlung:
Barbara Derer | Tel. 07666.4324
E-Mail: welpen@casd-aussies.de

Einziger zuchtbuchführender Verein 
VDH|FCI. Informationen zur Rasse 
und Club finden Sie unter: 
www.casd-aussies.de

Ein aktiver Hund 
         für aktive Menschen!

������"��������#
"������#�������$�������
$��
����%
%'<=>�Q��
��
X���Y��[�\�>>�]>\���^�\>�_>
������`�����{���������������
$��%�
'��	����
*#�
�����������������
X����\�'|�__���_%<}���[���=]�|]�>\
������`�������{���������������
;;;���
���	
����

<=>Q�X>Y[Q=>���������	��~���������������
�$�	��������
�������	��
���������������������������� ��������	
�

Infos & Züchternachweise

Heinz Kagel 
T 0 21 82 - 81 11 01 
kagel@cbp-online.de 
www.cbp-online.de

berger des pyrénées
der »pfiffikus« unter 
den hütehunden
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Shiba Club Deutschland e.V.
Mitglied im VDH und in der FCI
���������	�

��
Rolf Hagedorn
Trotzburgstrasse 16
59427 Unna
www.shibaclub.de
Kontakt: shibaclub@web.de
Telefon: 0151 / 54 22 66 88
Fax: 02308 / 933337

Kann ein Shiba mit anderen Tieren oder als 
Zweithund mit anderen Rassen zusammen 

�����������������������������������
Welpeninteressenten gestellt. Dann erzähle ich 
die Geschichte über eine ganz besondere 
���������������
������!����"����#�$����
���������%�!&��-
ler-Schäfer-Mix-Hündin und eine Laika-Misch-
lingshündin. 2010 starb die jüngere Hündin 
���&��	�	�&�����������'(���)����*���
wurde leider nur 10 Jahre alt. Die Trauer war 
��������+��������!�����������,��	/����3��
��������������8�����������,��	�������
�����
&��/�����*�������
(�����3�������������
Rasse lernte ich früher auf einer Hundeausstel-
lung kennen. Es war schon damals Liebe auf 
den ersten Blick.
Sheila war bereits 12 Jahre alt. Das ist ein 
�	�
3���:
	����"������%�!&��
��;$����
�����-
����*������	����������������/����:
	���;�
und Größenunterschiede zwischen der 

Ersthündin und 
einem Welpen 
zu Problemen 
führen würden. 
Viele Bekannte 
���	�����������
ab. Sheila war 
eine ganz 
besondere 
Hündin. Sie 
��3�()��	���

��/�
wenn sie 

����	��/�&�������������8�����
��	���������/�
�����&�������������������������/����
machte mich auf den Weg nach Österreich in 
die Steiermark. Die lange Fahrt überstanden 
wir beide gut. Einen Tag später konnten wir die 
kleine Miki (ET’s Kabukiken Dai Miki) in 
Empfang nehmen.
����,"��	���/������>������?��������/�����
*���
���������������������
(��3���������
����	������
	���������������3��@A�(����
Danach konnte auch die kleine Shiba Hündin 
an ihren Händen riechen. Mit dem Welpen in 
der Box und Sheila neben dran fuhr ich zurück 
�������	���
����:������������%��	�	�!��
machten wir eine Pause. Zum ersten Mal stand 
ich mit beiden Hunden allein auf einer Wiese. 
Von diesem Moment an begann eine ganz 
��������������������3&�����������������
unterschiedlichen Hunden.
*���
��"�����������$�!����

����������
Welpenerziehung und war die große Beschüt-
zerin. Sie zeigte Miki ihre Lieblingsplätze im 
Wald und teilte mit ihr den Tagesschlafplatz 
auf der Couch. Sie konnte zwar nicht mehr so 
����

����/����"��&�
3	�����������������"��

$���/���������%"����
�����/����������*���
��+�
sich an den Pfoten und an der Rute ziehen. 
Miki drehte ihre Laufrunden um die große 
�����������������3�������/����&��	��
Sheila die Kleine mit einem leisen Knurren. Sie 
überließ ihr das Spielzeug und wartete 
����
���/�����$������	���������������)��&����
8�������@A������&�

	��������3��"��������

���
������*�����3�()��	������/������$���������
������
��	����������+��(���	����	����/���������
der Welpe nichts anknabberte oder beschädig-
te.
Die beiden wurden ein Herz und eine Seele. 
������"�����*��()����&����	������/������
:
	����N��/����+����@
��������	���	���-
der auskamen.
Leider wurde Sheila 8 Monate später schwer 
krank. An einem sonnigen Morgen Anfang Juni 
#XYY�[�
�����(
A	3
������������������(�	���
�������	�

	�/���	������$�
3���(
�	3	������
���
����	������\������	������'(���)�����
2 Monate und bereuten es nie. Diese Zeit 
�������&���3�����������3������>��/���
dem wir Sheila gehen lassen mussten. Es 
�����	��������,��	/�����$�������&�������>������
"���&������	��������	����������/�
einen zweiten Shiba aufzunehmen. In der 
8���	�����������
(�"��������������������
Sheila im Traum. Sie schaute mich mit ihren 
���+�����
��:�����/��
��������������
&�

	�/������	�'@/��������������	�����
Am nächsten Tag kam Emi (ET’s Kabukiken 
?����]/�$��� �̂���
����&��	���3������*���
brachte wieder Leben in unseren traurigen 
Alltag. 

Larissa Kan-Vulpinari

��������	�
������������������
VEREINE

TERMINE 2015
07.03.2015, um 14:00 Uhr  
Wanderung auf  
der Schwäbischen Alb
06.06.2015, ab 10:00 Uhr  
Wanderung im Höhenpark Killes-

���������������
07.06.2015, ab 10:30 Uhr  
Spaziergang im Wildpark Gangelt 
(bei Heinsberg in NRW)
19.09.2015, Mitgliederver-
sammlung, Schützenhaus, 
Epfenbach
20.09.2015, Clubsiegerschau 
2015, Epfenbach
�����������������������������
Sie auf der Club-Homepage  
www.shibaclub.de.

���
�����!��"��������#
Elisabeth Mönch
Betheläcker 4
74925 Epfenbach
>�
���X_#`q�v�yq`{

E-Mail: 
$��!��"���������%���
����
&���
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1. CLUB FÜR BOSTON-TERRIER IN DEUTSCHLAND ee.V.

- Mitglied im VDH und in der FCI -

Geschäftsstelle: G.Breitwieser, Untere Haaggasse 2, 64832 Babenhausen, Tel. 06073/980 112
Internet: www.boston-terrier.de - e-mail: guenter.breitwieser@gmx.de

NEUE JUGEND-CHAMPION
Dem Rüden „J-Ch.My Lord vom Biesdorfer Grund“,
im Besitz von Edda Seehase, 22087 Hamburg, wurde der Titel 
„Deutscher Jugend-Champion (VDH)“ zuerkannt.
Der Hündin „J-Ch.Follow me to Paris vom Graustein“, im Besitz 
von Katharina Mattioli & C.Windisch, CH-8165 Schleinikon,
wurde der Titel „Schweizer Jugend-Champion“ zuerkannt.

NEUE CHAMPION
Der Hündin „Ch.Hessenvilla‘s Amorosa del Primo Cavaliere“,
im Besitz von Corina Münch, 35510 Butzbach,
wurde der Titel „Deutscher Champion (VDH)“ zuerkannt.
Der Hündin „Ch.Victory Lane Noori Naughty N‘Nice“,
im Besitz von Claudia & Manfred Garrandt, 74740 Adelsheim,
wurde der Titel „Österreichischer Champion“ zuerkannt.
Der Hündin „Ch.Quiggin‘s Party Girl Waka Waka“,
im Besitz von Mehira & Michael Steidel, 69158 Wiesloch,
wurde der Titel „Champion de Luxembourg“ zuerkannt.
Dem Rüden „Ch.Hessenvilla‘s King of Rock N‘Roll“,
im Besitz von Corina Münch, 35510 Butzbach,
wurde der Titel „Deutscher Champion (VDH)“ zuerkannt.

Der 1.CBD gratuliert herzlichst.

CLUB INTERN

„J-Ch.My Lord vom Biesdorfer Grund“

ÜBERSICHT DER ZUSTÄNDIGKEITEN IM 1.CBD
Günter Breitwieser

• Geschäftsführung 
• Justitiariat

Manfred Garrandt
• JHK-DNA Untersuchungen 
• Redaktion Hundewelt 

Corina Münch
• Aufsicht Zuchtbuchamt
• Zuchtverantwortung und Kontrollen
• Ansprechpartner und Aufsicht für Zuchtwarte
• Ausbildung, Koordination Zuchtwarte und Züchter
• Vorsitz Zuchtausschuss
• Admin CBD-Homepage und Datenbank 

Gerda Ullrich
• Kassenverwaltung

Uwe Meer
• Ausstellungsbeauftragter
• Terminverwaltung der Ausstellungen 
• Terminschutz 
• Betreuung und Einteilung Sonderleiter und Ringhelfer 
• Beantragung Jugend-Champion und Championtitel 

Sybille Gurtler 
• Zuchtbuchamt
• Deck- und Wurfmeldungen
• Erstellung von Ahnentafeln
• Zwingerbeantragung 
• Admin CBD-Homepage und Datenbank

Susanne Rischmüller
• Annahmestelle Zuchtzulassung
• Wettbewerb „KING OF SHOWS“ 
• Ausstellungsergebnisse Datenbank

Silke Pfeiff
• Mitgliederverwaltung 
• Neuanträge und Kündigungen 

Günter Karg
• Richterobmann

Joachim Heberer 
• Vorsitzender des Ehrenrates 

Katrin Przewdzieng
• Schriftführerin
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Volle Auslastung dank
FÄHRTENARBEIT
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TEIL 4  
GEGENSTANDSARBEIT: EIN WICHTIGES 
ELEMENT IN DER FÄHRTENARBEIT

Gegenstände sollten eine Belohnung bedeuten!

Verweist der Hund (gewollt) durch Aufnehmen des Gegenstands, 
so soll er die aufgefundenen Gegenstände direkt ins Maul nehmen 
und ruhig halten. Er kann dabei stehen bleiben, sich setzen oder 
auch zum Hundeführer zurückkommen (=apportieren). Fehlerhaft 
sind jedes Vorwärtsgehen mit aufgenommenem Gegenstand und 
das Aufnehmen im Liegen bzw. Hinlegen mit Aufnehmen (zeigen 
manchmal Hunde, die eigentlich verweisen sollen als Stresshand-
lung). Das Aufnehmen ist für manchen Hund die perfekte Bestä-
tigung für das Finden der Gegenstände (sich selbst bestätigende 
Verhaltensweise). Was aber auf den ersten Blick so „natürlich“ 
wirkt, ist prüfungsgerecht ausgeführt mindestens so arbeitsintensiv 
wie korrektes Verweisen! Der Hund sollte den Gegenstand wie 
beim Apportieren ruhig und fest packen und so auch halten bis 
der Hundeführer ihn abnimmt. Bei trockenem Untergrund und 
optimalen Temperaturen ist das mit vielen Gegenständen sicher gut 
möglich. Wenn man aber z.B. an die oft brüchigen Korkteile denkt, 
an Gummierungen von Teppichbodenstücken (die bitter schme-
cken können), an aus mehreren Materialien zusammengetackerte 
Gegenstände, an vor Nässe triefende Stoffteile oder nach Nässe 
bei Kälte am Boden festgefrorene - dürfte es schon den einen oder 
anderen Hund geben, der an seine „maulmotorischen“ Grenzen 
stößt, oder auch Wasser,  Schnecken oder Insekten vom aufgenom-
menen Gegenstand abzuschütteln versucht. Bei extremer Hitze 
erschwert der korrekt gehaltene Gegenstand zudem Atmung und 
insbesondere das Hecheln. Ganz gleich, ob der Hund das Aufneh-
men oder Verweisen lernen soll: Gegenstände sollten für ihn eine 
Belohnung bedeuten! Die Vorbereitung kann daher außerhalb der 
Fährtenarbeit beginnen, indem der Hundeführer selbst Interesse an 
diesen „Dingern“ zeigt und den Hund für Aufmerksamkeit belohnt. 
Man kann z.B. auch vor jeder Fütterung ein Gegenstandsritual 
aufbauen. Erst wenn der Hund freudige Erwartung zeigt, macht 
es Sinn, Gegenstände in die Fährte einzubauen. Selbstverständlich 
muss der Hund in der Unterordnung bereits Sitz, Platz oder Steh 
beherrschen und willig auf jedem Untergrund ausführen, wenn er 
das Verweisen erlernen soll. Analog dazu muss er apportieren , wenn 
er Gegenstände aufnehmen soll.

FÄ H RT E

Die Sennenhündin Göre hat den 
Gegenstand in der Fährte gefunden, 
prüft ihn mit der Nase und legt sich 
danach.

Vom Ansatz-
stab wird 
die Fährte in 
der Anfangs-
ausbildung 
Tritt vor Tritt 
gelegt und zu 
Beginn noch 
mit vielen 
Leckerchen 
bestückt.
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Die perfekte Verweisposition

Bei den ersten Versuchen in der Fährte sollte der Hundeführer 
dann so dicht am Hund gehen, dass die Kommandos in dem Moment 
gegeben werden, in dem der Hund den Gegenstand erreicht hat und 
selbst wahrnimmt. Beim Belohnen des gewünschten Verhaltens am 
Gegenstand ist dann einfühlsames und geschicktes Verhalten des 
Hundeführers von entscheidender Bedeutung. Am einfachsten ist der 
Tausch Gegenstand - Belohnung beim liegend verweisenden Hund: 
die Belohnung (in der Regel Futter, in Ausnahmefällen auch ein Beu-
tespielzeug) wird an die Stelle gelegt, an der der Gegenstand gelegen 
hat. Dafür muss die Belohnung bereits in der Hand gehalten werden, 
bevor der Hund den Gegenstand erreicht, damit die Geräusche beim 
Suchen nach der Bestätigung den Hund nicht veranlassen, sich zum 
Hundeführer umzudrehen oder sich aufzurichten, um die Belohnung 
schneller zu erreichen. Je geschickter der Tausch am Boden unter dem 
Fang des Hundes ausgeführt wird, um so intensiver wird der Hund 
den Gegenstand bewachen (und dabei fast automatisch eine perfekte 
Verweisposition einnehmen und beibehalten).

Wirklich hochwertige Belohnungen

Beim sitzend und stehend verweisenden bzw. aufnehmenden 
Hund ist es schwieriger, den Bezug Belohnung-Gegenstand für den 
Hund verständlich herzustellen. Hilfreich sind im Vorfeld sicher 
etablierte Lobworte („keep going Signal“). Bevor für nicht ganz 
korrektes Verhalten am Gegenstand gestraft wird, sollte der Hun-
deführer gut nachdenken, da die Strafe mit Pech nicht mit dem von 
ihm gemeinten fehlerhaften Detail, sondern mit dem Gegenstand 
selbst in Verbindung gebracht werden könnte. Effektiver ist es, mit 
wirklich hochwertiger Belohnung bei korrekter Gegenstandsarbeit zu 
bestätigen. Wenn es gelingt, so zu bestätigen, dass der Hund nur bei 
perfekter Arbeit die für ihn höchstwertige Belohnung erhält, führt 
Vorenthalten einer Belohnung dazu, dass der Hund beim nächsten 
Gegenstand im Normalfall eine exaktere Arbeit zeigt (vorausgesetzt, 
er wurde entsprechend korrekt ausgebildet!). 

Echte Freude über jeden gefundenen Gegenstand

Sobald der Hund die Gegenstandsarbeit beherrscht, eröffnet sie 
viele Möglichkeiten, das Ausarbeiten der Fährte weiter zu verbessern 
bzw. die Suchintensität trotz fehlender Leckerchen zu erhalten. So 
können beispielsweise mehrere Gegenstände in kurzen Abständen 
verhindern, dass der erfahrene Hund nach dem Ansatz am Gegen-
stand zunächst weniger intensiv sucht. Auch kurz nach Winkeln 
können z.B. kleinere Gegenstände den Hund bremsen. Gegenüber 
Leckerchen haben sie den Vorteil, dass der Hund weniger leicht für 
unsauberes Aussuchen der Winkel auch noch bestätigt wird. Auch 
beim erfahrenen Hund sollte der Hundeführer echte Freude über 
jeden gefundenen Gegenstand zeigen. Nur so kann über lange Zeit 
die Arbeitsfreude auch in Prüfungsfährten erhalten werden.         

Dr. Andrea Herz

Hier wird der erste Winkel getreten. 
Der erste Schritt in der neuen Rich-
tung begrenzt die bisherige Linie. 
Dann wird die neue Richtung wie 
gewohnt weiter gegangen.

Der Hund arbeitet 
die Fährte von An-
fang an Schritt für 
Schritt aus.

Dieser Hund verweist im Stehen.
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INDIVIDUELL
Neben Klick- und Zugstopp-Hals-
bändern sowie passenden Leinen 
kann man bei CHILI&PEPPER 
auch passende Fliegen und Leckerli-
beutel anfertigen lassen. 
www.suitupyourdog.de
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ALLES VERSTAUT
Sie ist schön und absolut praktisch. 
Die Wild Hazel Tasche hat Platz für 
alles was Frau und Hund brauchen. 
Ein zusätzlicher Fixierriemen sorgt für 
sicheren Sitz. www.wild-hazel.de

HANDARBEIT
In liebevoller Handarbeit 
werden diese funktionellen 
Hundehalsbänder aus 550er 
Paracord nach Maß gefertigt. 
www.kingluy.de 

GEBURTSTAGSKUCHEN
Der große Tag Ihrer Schnüffelnase muss ordentlich gefeiert 
werden und eine Geburtstagstorte darf dabei auf keinen Fall 
fehlen. Ab 7,40€. www.hundeplatzl.de 

WÄRMEND
Ansprechend, kuschelig und vor allem selbstwärmend ist 
das Liegebett  Carlo. Es reflektiert die Körperwärme des 
Hundes zurück und weist die Kälte vom Fußboden ab. 
www.kerbl.com

DUMMYWESTE
Die Dummyweste Hunter wurde speziell 
für Hundetrainer und Jäger entwickelt, 
um das Gewicht der darin verstauten 
Dummies  besser zu verteilen. Auch bei 
voll gefüllter Rückentasche hat man 
einen angenehmen Tragekomfort. In der 
großen durchgehenden Rückentasche 
finden ohne Probleme 8-10 Dummies 
Platz. www.hund-und-freizeit.com
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Im Test:
 

PRODUKTE 
FÜR DEN 

HUND

In dieser Ausgabe haben die HundeWelt-Leser die „Tre-Ponti Geschirre“  
von Gesto getestet.

IN DIESER AUSGABE:

So testen die 
HundeWelt-Leser!

„Tre Ponti Geschirre“

90  HundeWelt

DAS SAGEN DIE 

HUNDEWELT-LESER

PRODUKTTEST

DAS SAGT DER HERSTELLER
„Tre Ponti Geschirre wurden mit dem Ziel entwickelt, dem Hund ein angenehmes und 
druckfreies Geschirr zu bieten, wobei seine Bewegungsfreiheit so wenig wie möglich 
eingeschränkt wird. Der Hund soll sich beim Tragen des Geschirrs einfach wohl fühlen. 
Dabei sollte das Geschirr noch gut aussehen, stark, flexibel und bequem anzulegen sein. 
Tre Ponti hat mit seinen Geschirren genau das geschafft.  Die einzigartigen in Italien hand-
gefertigten Tre Ponti  Geschirre für kleine bis große Rassen überzeugen mit einer erst-
klassigen Verarbeitung, durch außergewöhnliches und innovatives Produkt-Design. Das 
leichte, weiche und flexible Material, innen verstärkt mit einer ultra-starken Netz-Struktur, 
ist allergiefrei, wetterresistent und leicht zu reinigen. Durch das ergonomische Design 
entsteht ein gleichmäßig verteilter Druck, der die Wirbelsäule entlastet und gleichzeitig 
das Risiko des Würgens verhindert.“  www.treponti.de

Die HundeWelt-Leser haben 

die zur Verfügung gestellten 

„Tre Ponti Geschirre“ ausführlich 

über mehrere Wochen getestet. 

Hier das Ergebnis:

EINZELNE LESERMEINUNGEN ZUM „TRE PONTI GESCHIRR“

Silke Toerschen mit Berner 
Sennenhund „Paco“ 
„Für einen Welpen finde ich das Ge-
schirr sehr gut. Mann kann ihn dadurch 
besser führen als mit einem Halsband. 
Es ist sehr gut verarbeitet. Die Polste-
rung finde ich gut und die Ringe sind 
stabil.“ 

WERTUNG

WERTUNG

Frank Hennig  
mit Labrador „Buddy“

„Mein Hund Buddy trägt dieses Geschirr 
unheimlich gerne, da er in seiner Bewe-
gung nicht eingeschränkt ist. Es ist das 
erste Geschirr, welches er sich freiwillig 
anziehen lässt. Außerdem finde ich, es 
sieht gut aus und lässt sich sehr bequem 
anlegen. Tre Ponti hat mich sehr über-
zeugt.“
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Nur Vorteile für Sie:
Abonnieren Sie die HUNDEWELT.
Dann gehört das neue Hunde- 
Intelligenzspielzeug Ihnen!

* Kein Umtausch möglich. So lange Vorrat reicht. Der Verlag ist berechtigt, gegebenenfalls danach auch gleichwertige Geschenke auszugeben. Der Vertrag ist auch dann zustande gekommen.
Bitte lassen Sie den Hund nicht ohne Aufsicht mit dem Spielzeug spielen. Keine Haftung seitens des Verlages für unsachgemäße Nutzung oder Unfälle.

Intelligenzspielzeug: DOGGY BRAIN TRAIN DISCUS

Für Einsteiger! Ein Motivations- und Denkspiel speziell für Hunde.  
Bei diesem Spiel können Snacks in beliebige Öffnungen eingelegt werden. 
Durch die obere drehbare Scheibe, welche nur eine Öffnung besitzt,  
werden die Snacks verdeckt und erst durch Drehen der Scheibe kommt der 
Hund an seine versteckten Leckerlies. Zusätzlich gibt es noch ein Hütchen 
mit Duftlöchern, welches der Hund entfernen muss, bevor die obere  
Scheibe gedreht werden kann. Ein Riesenspaß für Ihren Hund!

Ihre Vorteile:
• Ratschläge von Top-Trainern helfen weiter
• Nützliche Geschichten ersparen eigenes Lehrgeld
• Sie besitzen im Nu eine umfangreiche Hundebibliothek
• Ungewöhnliche Spielideen helfen gegen Unterforderung
• Jetzt ganz neu: sammeln Sie die Ausbildungsserien. Von Anfang an zeigen Ihnen 
   Profis, wie Sie Ihren Hund ausbilden: zum Rettungshund, zum Blindenhund etc.
• Jeden Monat haben Sie das Heft pünktlich im Briefkasten

Ja, ich will!

Ja, schicken Sie mir die HUNDEWELT ab der nächst erreichbaren 
Ausgabe für zunächst zwei Jahre zum Gesamtpreis von 57,60 Euro 
(= 28,80 Euro pro Jahr). Alle Versandkosten im Inland übernimmt 
der Verlag. Ein Kündigungsrecht innerhalb dieses Zeitraums besteht 
nicht. Das Abonnement ist nach Ablauf von zwei Jahren jederzeit zur 
übernächsten Ausgabe kündbar. Ich versichere, dass weder ich, noch 
ein Mitglied meines Haushalts, in den letzten zwei Jahren Abonnent 
der HUNDEWELT war. Abbuchung nur in Deutschland. Diese 
Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen nach Absendung widerrufen 
werden (Datum des Poststempels). 
Ich erhalte mein Geschenk nach Zahlungseingang bzw. Abbuchung 
des Abonnementbetrages.

Abobestellung

Vorname ____________________________________ 

Nachname ___________________________________ 

Straße ______________________________________

PLZ, Ort____________________________________  

Geburtsdatum ________________________________ 

Telefon, e-Mail ________________________________ 

Ich möchte das HundeWelt-Abo und die Prämie.

Datum, Unterschrift___________________________________

    Bankeinzug

Einzugsermächtigung: Hiermit erteile ich Ihnen widerruflich die Genehmigung 
zur Abbuchung meiner bei Ihnen offenen Rechnungen von meinem Bankkonto 
(gilt nur für Deutschland). Bei Rückbuchungen aufgrund von nicht vorhandener 
Kontodeckung oder falscher Kontoverbindungsangaben berechnen wir eine Gebühr 
von 8 Euro.

Kontoinhaber________________________________________

Bankname __________________________________________ 

IBAN_____________________________________________  

BIC_______________________________________________  

Datum, Unterschrift___________________________________

Senden Sie uns die Bestellung per Fax an: 02161- 2774104
per Scan an info@minervaverlag.de 
oder per Post an: Minerva-Verlag, Abobetreuung, 
Postfach 10 12 54, 41012 Mönchengladbach
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Das Top-Magazin rund um den Hund.
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• Wolfsspitz
• Drahthaar 

Foxterrier
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BEREITEN SIE IHREN WELPEN OPTIMAL AUFS LEBEN VOR

NEU!
Die HundeWeltExperten XXLWELPEN                  RICHTIG

FÖRDERN!

BASTELTIPPDas SCHNÜFFELbrett

Der Zeitpunkt entscheidet!

Das GESCHÄFT 
mit der ANGST

KASTRATION

WIE 
LERNEN 
HUNDE 
WIRKLICH?
5 TIPPS.

KASTRATION

NEU!

MEDIZIN
Was hilft 

gegen 
WÜRMER?

H  031   01 i el.indd   1

JETZT 
ZUSCHLAGEN!

Denkspiele fördern 
die Entwicklung 

Ihres Hundes!

Hochwertiges 
Brettspielzeug mit  
Kunststoffhütchen 

(hygienisch zu 
reinigen), Duftlö-

chern und Anti-
Rutsch Stopper. 

Format: 
25 X 25 X 4 CM

Achtung! Angebot gilt NUR für Deutschland.

ABO MIT PRÄMIE

Jetzt auch ONLINE bestellbar unter 

www.minervaverlag.de
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BASTELN

Dachböden, Keller und Baumärkte sind ein wahres Eldo-
rado für Hundespielzeugbastler. Für das Schnüffelbrett 
fanden zwei Komponenten Verwendung: Ein alter 

Regalboden aus einem Jugendzimmer der 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts und ein paar Meter Isoliermaterial aus PU-Schaum 
für Heizungsrohre. Letzteres gibt es in unterschiedlichen Stärken 
für wenig Geld in jedem Baumarkt. Ein geeigneter Alleskleber 
und eine Kordel zum Aufhängen des Ganzen rundet das Portfolio 
der benötigten Materialien ab. Das Isoliermaterial schneidet man 
zunächst in verschieden große Stücke. Dabei dürfen auch bewusst 
schräge Schnittkanten entstehen. Anschließend werden die einzel-
nen Abschnitte auf den Regalboden geklebt. Die Reihenfolge soll 
hierbei bewusst willkürlich erfolgen. Nachdem der Klebstoff abge-
bunden hat (dies kann schon mal ein paar Stunden dauern), bohrt 
man in die beiden oberen Ecken je ein Loch und verknotet dort 
eine Kordel. Das Schnüffelbrett kann sowohl horizontal als auch 
vertikal eingesetzt werden. Zum Spielvergnügen braucht es jetzt 
nur noch ein paar Leckerlie, die sparsam in einige wenige Vertie-
fungen des Schnüffelbretts gelegt werden. Die weiche Oberfläche 
dieses Spielzeugs macht es dem Hund leicht, nach den begehrten 
Leckerli zu „graben“. Ein Tipp zum Schluss: Ist das Schnüffelbrett 
an einem Zaun aufrecht angebracht, so suchen die Hunde in der 
Regel etwas ruhiger. In dieser Position ist es für triebige Hunde gut 
zum Konzentrationstraining geeignet.

Manfred Burdich

Das 
Schnüffelbrett 1. Für das Schnüffelbrett 

fanden ein alter Regalboden, 
ein paar Isolierungen für Hei-
zungsrohre, ein Kleber und 
eine Kordel Anwendung.

2. Das Isoliermaterial wird 
zunächst mit einem scharfen 
Messer in verschieden große 
Stücke geschnitten.

3. Die Schnittkanten 
dürfen durchaus unre-
gelmäßig verlaufen.

  ü 
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4. Mit ausreichend Kleber… 

5. …werden die Einzelteile mit 
der Holzplatte verklebt.

6. So langsam füllt sich die 
Holzplatte.

7. Zu guter Letzt werden an den obe-
ren Ecken ein paar Löcher gebohrt. 
Durch diese wird dann eine Kordel 
zum Aufhängen des Schnüffelbretts 
gezogen. Aber natürlich kann das 
Brett auch horizontal verwendet 
werden.

8. So sieht es aus, wenn´s fertig ist.

9. Und so siehts aus, 
wenn Lupita sich den 
Leckerli nähert.
So macht die Suche Spaß 
und „zwingt“ den Hund 
zur Konzentration.

  ü 
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Für Sie         empfohlen...

Entenjäger und Dummyträger

Retriever-Geschichten sind so vielfältig und 
abwechslungsreich wie ihre Verfasser: be-
zaubernd, kurios, zum Schmunzeln, Lachen 
und Weinen. Nach dem erfolgreichen ersten 
Band „Engelchen & Bengelchen“ begibt sich 
Carsten Schröder erneut in die Retrieversze-
ne und spürt weitere Abenteuer auf. Und 
das ist nicht schwer! Denn wer mit Labrador, 
Golden und Co. lebt, hat viel zu erzählen: 
Vom Einzug des Welpen über die Aufre-
gung bei der ersten Prüfung bis hin zum 
Leben mit einem Assisitenzhund reichen die 
Geschichten im neuen Buch Entenjäger und 
Dummyträger. Ergänzt werden die Erzählun-
gen von tollen Fotos, die die Vierbeiner in 
Aktion zeigen. Franckh-Kosmos Verlag,  
128 Seiten, 44 Farbfotos,  
ISBN 978-3-440-14023-9

Hütehunde als Begleiter: 
 Rassen, Erziehung, Beschäftigung

Rassen wie Australian Shepherds und Border Collies, 
aber auch vermehrt Altdeutsche Hütehunde, Kel-

pies und Cattle Dogs werden immer beliebter. Doch 
sie eignen sich nicht für jeden. Mit der steigenden 

Zahl von Hütehunden in Familien wächst auch 
die Zahl der Probleme, die entstehen, wenn die 

hochpassionierten Arbeitshunde nicht ihrem Wesen 
entsprechend erzogen und gehalten werden. Nor-

men Mrozinski beschreibt, was die anspruchsvollen 
Hunde brauchen und wie man sie rassegerecht 

fördert und erzieht, damit Probleme gar nicht erst 
entstehen. Franckh-Kosmos Verlag, 168 Seiten, 

 170 Farbfotos, ISBN: 978-3-440-13938-7 

Armer Streuner? 

Die meisten kennen sie sicherlich vom letzten Urlaub ir-
gendwo in Südeuropa: Straßenhunde! Immer wieder gibt es 

Berichte zu den teilweise erschütternden Misshandlungen 
und Nöten, unter denen die Tiere leiden. Mit seinem Buch 

„Streuner! Straßenhunde in Europa“ liefert Stefan Kirchhoff 
erstmals eine unvoreingenommene Analyse der tatsächlichen 
Lebensumstände von Europas Straßenhunden. Kynos Verlag, 

200 Seiten, 170 Bilder
 ISBN 978-3-95464-025-6

Leinenrambo: Positiv trainieren − 
entspannt spazieren

Meiden Sie jede Hundebegegnung an der 
Leine, weil sich Ihr Hund dann wie ein Rambo 
tobend in die Leine hängt? Oder ist es anders 
herum und Ihr Hund will vor jedem anderen 
Hund oder Menschen reiß aus nehmen, wenn 
er angeleint ist? Dieses Buch erklärt, welche 
Mechanismen diesem Verhalten zugrunde lie-
gen und bietet konkrete Trainingsanleitungen, 
damit Hund und Mensch die Spaziergänge an 
der Leine wieder genießen können. CumCane-
Trainerin Sabrina Reichel gibt Ihnen konkrete 
Trainingsanleitungen an die Hand, damit 
Sie bald wieder mit Ihrem Hund entspannte 
Spaziergänge unternehmen können. Kynos 
Verlag,  ca. 96 Seiten, durchgehend farbig, 
ISBN: 978-3-95464-027-0

BÜCHER
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Willkommen auf www.animod.de!
Hier finden Sie über 800 Top-Hotels zu Top-Preisen in den  
beliebtesten Destinationen in 27 Ländern weltweit. 

Es funktioniert ganz einfach: Suchen Sie sich auf
www.animod.de Ihr Lieblingsangebot aus. Erwerben Sie den 
ausgewählten Hotelgutschein mit wenigen Klicks oder über 
unsere Service-Hotline unter 0221 933 74 100. 
Reservieren Sie Ihren Wunschtermin nach Verfügbarkeit direkt 
beim Hotel und lösen Sie dort bei Anreise Ihren ANIMOD-
Hotelgutschein einfach und bequem ein. Wenn Sie bereits einen 
Wunschtermin haben, können Sie die Verfügbarkeit auch schon 
vor Kauf beim entsprechenden Hotel erfragen. 

ANIMOD-Gutscheine sind in der Regel 3 Jahre lang gültig, Sie ha-
ben also genügend Zeit zum Einlösen. Außerdem sind ANIMOD-
Gutscheine frei übertragbar und damit das ideale Geschenk für 
jeden Anlass!

 Besuchen Sie unseren Webshop www.animod.de!  
Sie werden sehen: Reinschauen lohnt sich! 

Teilen Sie uns einfach die Lösung 
per Fax mit: 

02161-2774104 

Oder Postkarte mit Angabe der richtigen Lösung an:

Minerva Verlag, Kennwort: HundeWelt - 
ANIMOD-Preisrätsel, Postfach 10 12 54,
41012 Mönchengladbach

Einsendeschluss ist der 5. März 2015 

Dieses Angebot 
und viele weitere 
Top-Hotels zu Top-
Preisen finden Sie auf 
www.animod.de. 

Der Gutschein ist ab 
Ausstellung 3 Jahre lang 
gültig und frei übertragbar. 
Buchung/Reservierung ist 
nach Verfügbarkeit und 
nur unter Angabe der Gut-
scheinnummer direkt im 
Hotel möglich.

Was müssen Sie tun?

Beantworten Sie einfach  
die folgende Frage:

Was lässt sich binnen einer Stunde 
erreichen?

A) Der Ostseestrand
B) Die Insel Sylt
C) Der Nordseestrand

Ihr Gewinn:
• 1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer am 

Anreisetag
• 2 Übernachtungen in einem Doppelzimmer mit 

allem zur Verfügung stehenden Komfort für  
2 Personen

• 2 mal das reichhaltige Frühstück vom  
Schlemmerbuffet für 2 Personen

• Kinder bis 6 Jahre wohnen im Zimmer der Eltern 
kostenlos

• 20 % Ermäßigung auf Eintritt in die renommierte 
Bäderlandschaft OASE im Weserpark

• Kostenloses WLAN im gesamten Hotel
• Kostenfreies Parken auf dem Hotelparkplatz  

(solange Vorrat reicht)
• Anreisetage: freitags und samstags. In den  

Schulferien von Bremen und Niedersachsen:  
Anreise täglich.

Entdecken Sie 
die Hansestadt Bremen! 

Verbringen Sie mit ANIMOD zu zweit 3 erholsame 
Tage im komfortablen Montana Hotel Bremen!

 
Freuen Sie sich auf eine erholsame Auszeit! Bremen ist immer eine 

Reise wert und das Montana Hotel Bremen ist mit Sicherheit die richti-
ge Wahl für Ihren Aufenthalt! Das Hotel liegt verkehrsgünstig vor den 
Toren der Hansestadt. Freuen Sie sich auf gepflegte Zimmer, ein ange-
nehmes Restaurant direkt neben dem Hotel und freie WLAN Nutzung. 

Wellnessfans fahren in die etwa 3 km entfernte Oase am Weserpark, 
ein tolles Wellness-Highlight der Superlative.

Die Hansestadt Bremen bietet ihren Besuchern eine Vielzahl von 
Sehenswürdigkeiten. Allein um den Marktplatz versammeln sich das 

Rathaus, der „Roland“, das Haus der Kaufmannschaft, die Stadtwaage 
mit ihrer prächtigen Fassade und der St. Petri Dom. Die Weserpro-

menade Schlachte lädt zum Flanieren ein. Besichtigen Sie unbedingt 
das Schnoor, das ältesten Viertel der Stadt mit der berühmten Bött-

cherstraße. Etwa 20 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums lässt der 
Stadtteil Vegesack noch heute die maritime Vergangenheit spürbar 

werden. Und auch Oldenburg, Bremerhaven, Cuxhaven, Wilhelmsha-
ven und die Nordseestrände sind in einer Stunde Fahrzeit erreichbar.
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IRRTÜMER

DAS STIMMT 
           NICHT IMMER!

Knabbern ist 

Fellpflege

Hängt eine Klette im Fell, wird geknabbert. Ist das Fell 
zwischen den Pfotenballen verklebt, wird auch geknabbert. Aber 
Achtung: Es stimmt nicht immer, dass es Fellpflege ist, wenn der 
Hund an sich herumknabbert. Oft ist es Langeweile, Unterforde-
rung, Frust und schlimmstenfalls die Vorstufe zur Selbstverstümme-
lung - und das ist dann eine ernsthafte Verhaltensstörung. 

Genau beobachten

Beobachten Sie deshalb Ihren Hund genau: Knabbert er nach 
dem Spaziergang kurz am Fell oder an den Pfoten, ist das kein 
Grund zur Beunruhigung. Da muss nur etwas wieder in Ordnung 
gebracht werden und der Frisör ist gerade nicht zur Stelle. Beißt er 
sich schnell, heftig und kurz, dann juckt es den Hund ganz einfach. 
Doch wenn der Hund häufig und lange an sich herumknabbert, 
dann wird es kritisch: Beobachten Sie, ob er es immer dann tut, 
wenn er Langeweile hat und es an Abwechslung oder Zuwendung 
mangelt. Verkürzen Sie die Langeweilephasen durch Gassi gehen, 
Spiel, Sport oder Erziehung: Reduziert sich das Knabberverhalten 
und kommt der Hund zur Ruhe, dann haben Sie die Ursache für 
die Knabberei gefunden und sollten Ihren Hund weiterhin gut 
auslasten und beschäftigen. 

Übersprunghandlung

Eine andere Knabberursache kann Verunsicherung sein: Weiß 
der Hund nicht, wie er mit einer Situation, einer Lärmquelle, einem 
menschlichen Verhalten oder einer Erwartungshaltung umgehen 
soll, dann klinkt er sich mit dieser sogenannten Übersprunghand-
lung aus dem Zwiespalt aus und kratzt sich, leckt sich oder knabbert 
an sich herum. Dieser Zwiespalt muss durch Training und Erfolgser-
lebnisse beseitigt werden.    

Ein echtes Problem

Besonders aufmerksam sollten Sie werden, wenn der Hund 
manisch an sich knabbert und nicht aufhören kann. Wenn Sie auch 
noch wunde Stellen entdecken oder der Hund anfängt, seinen 
Schwanz zu fangen und hineinzubeißen, dann hat Ihr Hund ein 
echtes Problem. Er reagiert auf Frust, Unterforderung, Langeweile 
oder andere Missstände mit Selbstverstümmelung. Hier hilft nur 
eins: Holen Sie sich professionelle Hilfe! Beraten Sie sich sowohl 
mit dem Tierarzt als auch mit einem Tierpsychologen. Dieser Hund 
ist ein armer Hund und er braucht Hilfe. 

 
Marion Friedl
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Können Sie das Glück beschreiben, mit Ihrem Hund zusammenzuleben? Dann schicken Sie uns Ihren Text zusammen mit einem Foto 
Ihres Hundes. Mit etwas Glück finden Sie ihn in einer der nächsten Ausgaben der HundeWelt auf dieser Seite wieder. 

Redaktion HundeWelt, Minerva-Verlag, Postfach 10 12 54, 41012 Mönchengladbach oder per E-Mail an redaktion@minervaverlag.de

Spielen ohne Ende

Wenn Lafee und Shinu zusammen sind, spielen, toben und rennen 
die zwei – und dass drinnen wie draußen. Die zwei könnten ewig 
miteinander spielen. Aber irgendwann ist auch der schönste 
Spaziergang einmal zu Ende. Und dann heißt es für Lafee und ihre 
Familie ab nach Hause und für Shinu und seine Familie ebenso. 
Aber zum Glück wohnen die zwei nicht weit voneinander entfernt. 
Ab und zu ist die kleine Hundedame für ein paar Stunden bei 
Shinu und seiner Familie zu Besuch. Dann bekommen sie immer 
Kauknochen, die sie dann untereinander austauschen, als wüssten 
sie, dass es von dem anderen besser schmeckt! Das ist dann immer 
so ein Moment, der uns Hundehaltern ein Lächeln auf die Lippen 
zaubert. In diesen kurzen Momenten wird uns immer aufs Neue 
bewusst, was wir für ein Glück haben, solche tollen Hunde zu 
haben.

Michele Waninger (13 Jahre), Halterin Lafee und 
Gabriela Pompa, Halterin Shinu

Sie können einfach nicht ohne einander:  Lafee ( 2 Jahre), 
eine Berger des Pyrénées-Hündin, kann nicht ohne ihren 
Shiba Inu Rüden Shinu (2 Jahre) - und Shinu kann nicht 

ohne seine geliebte Lafee! Jeden Tag, wenn sie sich sehen, spie-
len sie so wie kein anderes Hundepaar. Für Lafee gibt es keinen 
anderen Spielgefährten als Shinu. Die kleine Lafee will einfach 
mit keinem anderem Rüden spielen, denn sie hat ihr Hundeherz 
bereits an den jungen Shiba Inu verschenkt. Auf unseren langen 
Spaziergängen sehen wir immer aufs Neue, wie ausgelassen die 
beiden zusammen über die Wiesen rennen. Wir haben auch schon 
beobachtet, dass die zwei ein Spiel für sich gefunden haben: Beide 
legen sich gegenüber ins Gras und der, der sich als erstes bewegt, 
hat verloren. Das ist meist die quirlige Hundedame, da der kleine 
Japaner die Ruhe selbst ist. Hingegen für die kleine Hündin kann 
es nicht schnell genug gehen, sie ist halt eine ,,wilde Hummel“. 
Aber richtig verlieren kann man bei dem Spiel nicht! Sobald Lafee 
aufgesprungen ist, fordert sie Shinu zu einem anderen Spiel auf. 
Ganz schnell ist ein neues Spiel im Gange. 
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               LIEBESPAAR  
                                                                   auf vier Pfoten

IHRE STORY
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AUSBLICK APRIL 2015

Vielen Dank, dass Sie die HundeWelt  lesen. Empfehlen Sie uns gerne weiter.

Die nächste Ausgabe erscheint am 10. März 2015.
Etwa eine Woche früher und mit Preisvorteil erhalten Sie Ihr Lieblings-Hundemagazin als Abonnement 
unter www.minervaverlag.de/abo-bestellung.php
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STAMMZELLTHERAPIE 
gegen Arthrose?

Stammzellen sind Zellen, von denen 
andere Zellen abstammen, daher der 
Name. Mit dieser scheinbar so simpel 
anmutenden Erklärung definierte der 
Stammzellforscher Gerd Kempermann 
2008 jene Zellen, die seit Jahren im 
Blickpunkt intensiver Forschung und 
ebenso intensiver Diskussionen stehen. 
Arthrose ist derzeit die Hauptindikati-
on beim Hund. Wurde hier ein univer-
sales Heilungskonzept entdeckt?
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Was hilft gegen 
ALLEINSEIN?

Kein Hund ist gerne alleine. 
Doch nicht immer lässt es sich 
vermeiden. Welche Möglichkeiten 
gibt, das Alleinsein des Hundes 
so zu gestalten, dass es für den 
Hund akzeptabel ist? Welche 
Vorgehensweisen helfen? Oder 
gibt es vielleicht sogar technische 
Hilfsmittel?

So „überleben“ Sie die 
WELPENZEIT!

Ein Welpe kommt ins Haus. Und schon beginnt 
das Chaos? Angeknabberte Schuhe, umgewor-
fenes Inventar, ein Vierbeiner, der absolut nicht zu  
hören scheint. Das muss nicht sein! Wer von 
Anfang an richtig vorgeht, der kann die Zeit mit 
seinem Welpen so richtig genießen.
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Dies und viel mehr finden Sie in unserem kostenlosen und informativen  Gesamtkatalog. 
Oder Sie informieren sich auf unserer Webseite www.canina.de. Unsere Produkte 
erhalten Sie in Zoofachmärkten, im gut sortierten Zoofachhandel und in der Apotheke.
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...das muss drin sein!

Canina® pharma GmbH
Kleinbahnstraße 12

D-59069 Hamm 

Telefon: +49 (0) 23 85 / 9 20 20-0
Telefax: +49 (0) 23 85 / 28 77

E-Mail: info@canina.de

NATUR
PUR

Mehr Infos:

www.canina.de

Unsere Tierärztin 
berät Sie gern: 

Immer dienstags von 9-17 Uhr 
und freitags von 13-17 Uhr
Telefon:  023 85 / 9 20 20-0

UNANGENEHME GERÜCHE 
RUND UMS TIER? 

Wir empfehlen:

®

n:

PETVITAL® BIO-FRESH & CLEAN SPRAY für Tiere
…reinigt effektiv und entfernt nachhaltig unangenehme Gerüche am Tier und in
deren Umgebung. Das Produkt wurde dermatologisch getestet mit dem Ergebnis 
„SEHR GUT“ und ist ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt.

- es reinigt und entfernt Gerüche aller Art nachhaltig und umweltschonend 
  durch Mikroorganismen
- beseitigt unangenehme Eigengerüche an Tieren
- Gerüche von Urin, Kot, Dung, Schweiß und Speichel werden geruchsfrei 
  abgebaut
- entfernt stark riechende Reviermarkierungen
- baut Nährböden für Keime ab
- vermindert starken Fliegenbefall

PETVITAL® BIO-FRESH & CLEAN SHAMPOO für Hunde
Durch neuartige mikrobiologische Komponenten ist PETVITAL

®
 BIO-FRESH & CLEAN 

SHAMPOO äußerst wirksam gegen unangenehme Eigengerüche von Hunden. 

- es beseitigt den Eigengeruch des Tieres langanhaltend und auf biologische Weise
- entfernt auch strenge Fremdgerüche, z.B. nach dem Wälzen des Hundes in   organischem Unrat
- die Pflege von älteren und stark belasteten Tieren wird erheblich erleichtert
- das Fell wird sauber und gepflegt, füllig und glänzend.

PETVITAL
®
 BIO-FRESH & CLEAN SHAMPOO ist sehr gut verträglich für Haut und Fell und wurde 

dermatologisch mit dem Ergebnis „Sehr gut“ getestet (Human-Test). 
Veterinärmedizinisches Gutachten ebenfalls mit dem Ergebnis „Sehr gut“.
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Kostenlose Proben anfordern 
unter www.happydog.de

Hunde sind meine 
kritischsten Kunden. 
Ihre Gesundheit zeigt 
mir jeden Tag, dass mein 
Futter gut für sie ist.
GEORG MÜLLER,
INHABER UND GESCHÄFTSFÜHRER 
VON HAPPY DOG
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