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Über den Herausgeber 
Hunde sind laufendes Glück auf vier Pfoten! Doch als Hundebesitzer 
trägst du eine große Verantwortung - sowohl dem Hund gegenüber 
als auch deiner Umwelt. Ob dein treuer Vierbeiner krank wird oder 
ob er vor Freude das gute Teegeschirr des Nachbarn vom Tisch we-
delt: Es gibt immer Situationen im Leben, die eine Tierversicherung 
notwendig machen. Gut, wenn du dann die vs vergleichen-und-spa-
ren GmbH als starken Partner an deiner Seite weißt. Bereits seit 1984 
vergleichen wir die Angebote des Versicherungsmarktes zur Hunde-, 
Katzen- und Pferdeversicherung und handeln mit den Versicherungs-
gesellschaften besonders günstige Spezialtarife aus.

Als unabhängiger Versicherungsmakler bieten wir dir eine Übersicht 
aller großen Versicherungsanbieter. Du als Kunde stehst dabei immer 
im Mittelpunkt. Viele Mitarbeiter unseres Unternehmens sind selbst 
Hundebesitzer. Sie wissen nicht nur, wie wichtig eine gute Absiche-
rung ist, sondern kennen sich als ausgebildete Versicherungsfachleute 
im Tarifdschungel der Anbieter bestens aus. Und als Tierfreunde sind 
sie selbstverständlich mit Herz und Seele dabei. 

Die passende Versicherung für dich und deinen Hund
 
Auf vergleichen-und-sparen.de kannst du mithilfe unseres Tarif-
rechners schnell und einfach die angebotenen Tarife miteinander ver-
gleichen. Ob Hundehaftpflicht-, Hundekranken- oder Hunde-OP-Ver-
sicherung - mit uns verschaffst du dir im Handumdrehen einen 
Überblick und findest das für dich und dein Tier passende Angebot. 
Und solltest du einmal Fragen haben: Wir sind gerne telefonisch und 
per E-Mail für dich da.

 
Jörg Hüwels

(Geschäftsführer vs vergleichen-und-sparen GmbH)
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Unser Hunderatgeber - 
weil wir Hunde lieben
Lieber Hundefreund,
vielleicht fragst du dich: Warum entwickelt ein Online-Versiche-
rungsmakler einen Ratgeber für die Hundehaltung? Ganz einfach: 
Weil wir Hunde lieben!

Bereits seit 1984 beschäftigen wir uns mit Fragen zur Hundehaltung. 
Fünf Tage die Woche beraten wir unsere Kunden in Sachen Hunde-
haftpflicht-, Hundekranken- und Hunde-OP-Versicherung und ha-
ben dadurch ständig mit Fragen und Problemen von Hundehaltern 
zu tun. Im Laufe der Zeit konnten wir so jede Menge Erfahrungen 
sammeln und zusammentragen - sowohl unsere eigenen als auch 
die anderer Hundebesitzer.

Wir geben dir mit unserem Hunderatgeber zum Beispiel Tipps zur 
Erziehung deines Vierbeiners und zu wichtigen Gesundheitsfragen. 
Auch zu den Gefahren des Alltags haben wir Wissenswertes gesam-
melt. Unsere Tipps und Tricks beantworten dir grundlegende Fragen 
und vereinfachen dir so den Umgang mit deiner Fellnase - das eine 
oder andere Problem kommt so erst gar nicht auf. 

Etwa mit den Tipps zur Ernährung: Wir zeigen dir, was dein Hund 
auf keinen Fall fressen sollte. Oder was es zu beachten gilt, wenn du 
ein älteres Hundesemester bei dir aufgenommen hast. Auch wenn 
du deinen Hund natürlich am besten kennst, findest du in diesem 
Ratgeber sicher noch ein paar neue Anregungen, die euren Alltag 
erleichtern. 

Viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren!
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Der Hunderatgeber - 
für Hundehalter und alle, 
die es werden wollen!
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1. Grundausstattung: 
Alles, was dein Hund braucht

Schon bevor das neue Familienmitglied deinen Alltag aufmischt, 
solltest du dir über die Grundausstattung Gedanken machen: Was 
braucht dein Hund, welches ist das richtige Futter, welches Hundebett 
und welches Spielzeug ist geeignet?

Korb oder Bett?
Ob du für deinen Hund besser einen Korb oder ein Bett kaufst, lässt 
sich nicht pauschal beantworten. Die Auswahl ist abhängig von Grö-
ße, Gewicht, Gesundheitszustand und selbstverständlich auch Vorlie-
ben deines Vierbeiners. 

Ein Korb mit hohem Rand vermittelt dem Tier eher das Gefühl von 
Sicherheit. Welpen, junge Hunde oder unsichere Tiere kuscheln sich 
oftmals lieber hinter einem schützenden, festen Korbrand ein. Auch 
für adoptierte Tiere ist der Hundekorb zunächst die bessere Wahl. Na-
türlich sollte der Korb auf die Größe deines Vierbeiners angepasst sein.
 
Für große und ältere Hunde, die schon im neuen Zuhause ange-
kommen sind, ist das Hundebett unter Umständen die bessere Al-
ternative. Dort können sie sich groß machen und wenn mal ein Bein 
ausgestreckt werden muss, weil es in den Gelenken zwickt, kann es 
auf dem weichen Rand abgelegt werden. Auch zum Einsteigen ist ein 
Bett besser geeignet - der Hund muss keine starre Hürde überwinden, 
wenn er sich hinlegen will. Notfalls kann er sich schon auf halbem Weg 
fallen lassen, ohne an eine harte Kante zu stoßen. Das ist wichtig bei 
Hunden mit Rücken- oder Gelenkschmerzen. 

In jedem Fall solltest du flexibel auf die Vorlieben deines Hundes re-
agieren. Wenn du siehst, dass deine Fellnase lieber in einem weichen 
Bettchen schläft, solltest du mit einer entsprechenden Schlafgelegen-
heit für ihn reagieren. Achte auf eine gute Qualität, Langlebigkeit und 
hohen Liegekomfort. Das Material sollte möglichst frei von Chemie 
sowie leicht zu reinigen sein.  

Halsband oder Hundegeschirr? 
Ob Halsband oder Geschirr ist heute keine Frage des Geschmacks 
mehr. Vielmehr hängt es von deinem Hund ab. 
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Auch wenn viele Halter oft automatisch zum Halsband greifen, die 
Vorteile eines Geschirrs liegen auf der Hand:

• Das Geschirr schont die Halswirbelsäule, Kehlkopf und Halsmuskulatur.

• Der Hund kann sich nicht so einfach aus dem Geschirr herauswinden.

• In Gefahrensituationen kannst du deinen Hund am Rückensteg noch 
besser halten.

Beim Kauf eines Hundegeschirrs solltest du dann auf guten Sitz achten. 
Wenn das Geschirr zu eng ist, kann es unter Umständen in das Fell des 
Hundes schneiden. Es sollte auch am Bauch einstellbar sein, sodass deine 
Fellnase noch etwas „wachsen“ kann. Angenehmer für den Halter sind 
Schnellverschlüsse auf dem Rücken, sodass der Vierbeiner nicht immer 
seine Pfoten heben muss, um das Geschirr angelegt zu bekommen. 

Wenn dein Hund allerdings immer bei Fuß läuft und selbst in hektischen 
Situationen die Ruhe bewahrt und nicht an der Leine zieht, reicht ein Hals-
band völlig aus. 

Tipp: Lass deinen Hund chippen. Für den Fall, dass dein Vierbeiner abhan-
denkommt, kann er einwandfrei und schnell identifiziert werden. Hat er bis-
her noch keinen Mikrochip-Transponder, kannst du das ganz einfach und 
für deinen Vierbeiner so gut wie schmerzlos beim Tierarzt nachholen. 



9

Führ- oder Flexileine?
Die beliebteste Leine ist die Führleine. Sie hat an beiden Enden einen 
Karabiner-Haken. So kann die eine Seite am Hundehalsband befestigt 
werden, die andere kann an verschiedenen Ringen der Leine selbst 
befestigt werden. Die Länge der Leine ist daher variabel. Der Vorteil 
ist, dass du dir die Leine auch umhängen kannst und so die Hände 
frei hast. 

Eine weitere Leinenart ist die Moxon- oder auch Retrieverleine. Diese 
besteht aus einer Leine mit integrierter Schlaufe, die dem Hund wie 
ein Halsband um den Hals gelegt wird. Ursprünglich war diese Leine 
für Retriever gedacht, die im und am Wasser apportieren. Die Leine 
kann schnell abgenommen werden und weil dann gleichzeitig der 
Hundehals frei ist, kann dieser ohne Gefahr des Hängenbleibens durch 
Gestrüpp laufen. 

Flexi- und Rollenleinen werden häufig verwendet. Sie rollen sich im 
Griff automatisch auf und sind in der Länge flexibel. In den meisten 
Versionen kann die Länge auch mit einem Stopper begrenzt werden. 
Der Vorteil dieser Leinenform ist, dass die Leine immer auf Spannung 
gehalten wird und so nie im Schlamm hängt. Allerdings haben Halter 
damit keine optimale Kontrolle über den Hund.

Welche Leine du nutzt, bleibt dir überlassen. Es kommt auch immer 
auf den Einsatzzweck an. Vielleicht möchtest du an Hundeschauen 
teilnehmen und brauchst einen „Kurzführer“, also eine einfache, circa 
1,50 Meter lange Leine mit Handschlaufe. Oder du willst mit deinem 
Vierbeiner eine Fährte verfolgen - dann solltest du dir eine meist fünf 
bis zehn Meter lange Schleppleine näher ansehen.
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Fress- und Trinknapf
Keramik, Plastik oder Edelstahl - Futternäpfe gibt es in vielen ver-
schiedenen Ausführungen und Variationen. Doch nicht alle sind 
gleich gut für deinen Hund geeignet. 

Zunächst kommt es auf die richtige Größe an. Klar - kleiner Hund, klei-
ner Napf. Großer Hund, großer Napf. Das hängt mit der Größe der 
Futterportion zusammen. Auf diese muss der Napf abgestimmt sein. 

Das richtige Material hängt ebenfalls vom Hund ab. Für einen Hund, 
der sich stürmisch über das nächste Fresschen hermacht, ist ein Plas-
tik- oder Edelstahlnapf besser geeignet als einer aus Keramik. Kera-
miknäpfe könnten zerbrechen und den Hund verletzen. Ist dein Hund 
eher von der entspannten Sorte, kann es auch ein Napf aus Keramik 
sein. Der Vorteil ist, dass sie schwer sind. Sie kippen nicht so schnell 
um und sind auch nicht so leicht zu bewegen. Das ist bei Edelstahl- 
beziehungsweise Plastiknäpfen anders. Bei diesen Materialien solltest 
du darauf achten, dass sie rutschfest sind. 

Wichtig ist, dass die Näpfe nach jeder Mahlzeit gereinigt werden. 
Das ist bei den meisten Näpfen kein Problem: Fast alle Näpfe auf dem 
Markt können mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ausgewa-
schen oder sogar in der Spülmaschine gereinigt werden. 

Für große Hunde eignet sich außerdem ein Napfständer. Dabei muss 
sich der Hund nicht so weit nach unten beugen, um an das Futter zu 
kommen. Gerade für große, ältere Hund ist das von Vorteil: Es schont 
die Gelenke und verhindert außerdem den Rückfluss des Futterbreis 
in die Speiseröhre.  

Pflege-Equipment
Für die Fellpflege solltest du dir je nach Länge des Fells eine Hunde-
bürste oder einen Kamm anschaffen. Durch regelmäßiges Durch-
bürsten pflegst du das Fell und verhinderst so auch unangenehmen 
Geruch. Wenn sich dein Hund in etwas Unappetitlichem gewälzt hat, 
kannst du die Verunreinigung oft einfach ausbürsten. Wenn nicht, hilft 
ein nasses Tuch. 

Wichtig für Hunde ist auch die Zahnpflege: Eine spezielle Hunde-
zahnbürste gehört in jeden Hundehaushalt. Außerdem solltest du, 
vor allem wenn du viel im Wald und an Feldern unterwegs bist, eine 
Zeckenkarte oder Zeckenzange haben. Diese erleichtern das Heraus-
ziehen der fiesen Blutsauger. 
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Spielzeug
Plüschtier, Seil, Hartgummi - die Auswahl ist riesengroß. Mindestens 
genauso groß ist die Auswahl an Formen, Figuren und Funktionen. 
Und es kommen immer mehr verrückte Ideen zu neuen Spielzeugen 
auf den Markt. Doch nicht alles ist gut und geeignet.
 
Jeder Hund entwickelt ganz eigene Spielzeugvorlieben, auf die du 
eingehen solltest. Während der eine Hund den klassischen Stock aus 
dem Wald am liebsten mit sich herumträgt und apportiert, hat der 
andere lieber einen Ball, der hochspringt und dem er hinterherjagen 
kann. Womit sich die eigene Fellnase am liebsten beschäftigt, lässt sich 
nur durch ausprobieren herausfinden. 

Doch egal, welche Form das Spielzeug haben soll, eins ist bei jedem 
Spielzeug wichtig: die Qualität. Ein robustes Spielzeug ist langlebig 
und hält auch starker Beanspruchung durch kräftige Hundezähne 
stand. Bewährt haben sich Naturmaterialien wie dicke Baumwollkno-
ten oder Hartholzknochen. Aber auch Kunststoffe sind qualitativ so 
gut, dass sie als nahezu unzerstörbar gelten. 

Doch hier solltest du aufpassen, dass in diesen keine giftigen Inhalts-
stoffe zu finden sind. Was in Spielzeug für Menschen verboten ist, sollte 
auch nicht im Hundespielzeug auftauchen: etwa polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK). Die sind krebserregend. Allerdings muss 
Tierspielzeug nicht gekennzeichnet sein, daher sind gefährliche Spiel-
zeuge nicht immer eindeutig zu identifizieren. Wenn das Spielzeug stark 
nach Plastik riecht, solltest du lieber darauf verzichten, es deinem Hund 
zum Spielen zu geben.
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Hundeversicherungen
Hunde sind vollständige Familienmitglieder. Da macht es durchaus 
Sinn, sie auch angemessen abzusichern. Während die Hundehaft-
pflicht einen unerlässlichen Schutz bedeutet, sind Hundekrankenver-
sicherung oder Hunde-OP-Versicherung definitiv auch eine Überle-
gung wert.  

Hundehaftpflicht
Die Hunderasse ist egal, genauso wie Größe und Alter des Hundes: 
Ein Schaden kann immer passieren. Ob Sachschaden in Form eines 
zerfetzen Sofakissens oder Personenschaden durch einen Hundebiss, 
die Hundehaftpflicht sollte zur Grundausstattung eines jeden Hunde-
halters gehören. Vielerorts ist sie sogar Pflicht. Sie ist dein Netz und 
doppelter Boden, wenn es mal hart auf hart kommt und jemand Scha-
densersatz von dir fordert. Eine große Auswahl an Tarifen zur Hunde-
haftpflicht findest du hier: 

vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaft-
pflicht/ 

Hunde-Krankenversicherung
Mit der Krankenversicherung für den Hund weißt du deinen Vierbeiner 
im Krankheitsfall immer bestens versorgt. Sie übernimmt die Kosten 
für Diagnostik und Behandlungen, Medikamente und Operationen 
sowie damit verbundene Unterbringungskosten. Je nach Versicherer 
und Tarif werden auch Prophylaxemaßnahmen wie Impfung und Ent-
wurmung übernommen. Nähere Infos gibt es hier: 

vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekran-
kenversicherung/

Hunde-OP-Versicherung 
Die Hunde-OP-Versicherung bietet dir Schutz vor dem Kostenrisiko 
einer teuren Operation. Der Versicherungsschutz der Hunde-OP-Versi-
cherung kann folgende Leistungen enthalten: Übernahme der Kosten 
einer medizinisch notwendigen OP, Nachsorge bis zu 15 Tage nach der 
OP, Medikamente und Verbandmaterial. Für Details bitte hier entlang: 

vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundeopver-
sicherung/

https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/
https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/
https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/
https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/
https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundeopversicherung/
https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundeopversicherung/
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2. Formalitäten und Papierkram:
Gesetzliche Regelungen

In Deutschland gibt es kein allgemeingültiges Hundegesetz. Die 
Pflichten und Rechte eines Hundehalters variieren von Bundes-
land zu Bundesland - darüber hinaus können Vorschriften ein-
zelner Gemeinden hinzukommen. Da die Hundeverordnungen 
einem ständigen Wandel unterliegen, wendest du dich im Zwei-
felsfall für aktuelle Informationen am besten an deine Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung.

Diese gesetzlichen Regelungen beziehen sich auf 

• die Hundesteuer,

• den Sachkundenachweis bzw. Hundeführerschein,

• den Leinen- und Maulkorbzwang,

• die Haltungsbeschränkungen,

• die Hundehaftpflichtversicherungspflicht,

• die Chip- und Registrierungspflicht.

Die Erhebung der Hundesteuer wird von den einzelnen Kommu-
nen festgelegt. Je nach Kommune hängt der Beitrag, den du ent-
richten musst, von der Hunderasse und der Anzahl der gehalte-
nen Vierbeiner ab. Für Blinden- oder Therapiehunde und andere 
speziell ausgebildete Tiere besteht bisweilen die Möglichkeit einer 
Steuererleichterung.

Je nach Hunderasse und Bundesland bist du dazu verpflichtet, ei-
nen Hundeführerschein bzw. Sachkundenachweis zu erlangen. 
Mit diesem kannst du nachweisen, dass du über die erforderliche 
Sachkunde und Zuverlässigkeit verfügst, deinen Hund zu halten. 

Beispiel: In Nordrhein-Westfalen brauchst du einen Sachkunde-
nachweis, wenn dein Hund einer als gefährlich geltenden oder 
einer groß gewachsenen Rasse angehört. Diesen Sachkundenach-
weis erhältst du beispielsweise, wenn du eine Prüfung ablegst 
oder nachweisen kannst, dass du durchgängig Hunde gehalten 
hast. Den Sachkundenachweis erhältst du von einem anerkannten 
Sachverständigen oder von durch die Tierarztkammer benannte 
Tierärzte. 
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Selbst wenn du einen Hund hast, bei dem ein Hundeführerschein 
nicht verpflichtend ist, kann sein Erwerb durchaus sinnvoll für dei-
ne Halterkompetenz sein. Denn die Ausbildung zum Führerschein 
für Hundebesitzer soll dich in die Lage versetzen, deinen Hund im 
Alltag unter Kontrolle zu haben, sodass er weder sich selbst noch 
andere gefährdet. Grundsätzlich ist er deshalb gerade für Ersthun-
dehalter eine gute Idee, um Sicherheit im Umgang mit dem neuen 
Familienmitglied zu gewinnen.

Dein Hund muss zudem vielerorts fälschungssicher mit einem Mi-
krochip gekennzeichnet und haftpflichtversichert sein. Alle wich-
tigen Informationen zur Hundehaftpflichtversicherung sowie leis-
tungsstarke und preisgünstige Tarife im Überblick findest du auf: 

vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaft-
pflicht/

https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/
https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/
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3. Eine neue Chance: 
Hunde aus zweiter Hand 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Alternativen zum Züchter. Neben 
den städtischen Tierheimen, die in der Regel für abgegebene oder 
gefundene Tiere der näheren Umgebung sorgen, haben es sich 
viele Vereine zur Aufgabe gemacht, notleidende Hunde aus dem 
Ausland zu retten, um sie anschließend in hundefreundliche Haus-
halte zu vermitteln. 

Ob In- oder Ausland: Einen solchen Hund aufzunehmen, ist akti-
ver Tierschutz. Genau genommen hilfst du nämlich nicht nur die-
sem einen Hund, den du adoptierst, sondern auch der Einrichtung 
und damit weiteren Fellnasen. Du sorgst für neue Kapazitäten, die 
anderen Hunden bessere Lebensbedingungen und Vermittlungs-
chancen bieten. Ganz nebenbei bescherst du der Einrichtung Auf-
merksamkeit in deinem Umfeld.  

Ein Fellbündel mit vielen Unbekannten
Wenn du dich für einen Hund „aus zweiter Hand“ entscheidest, steht 
vor allem eines im Vordergrund: Geduld, Geduld, Geduld. Und das 
von Anfang an. Denn den Hund zu finden, der wirklich zu dir passt, 
kann auch mal länger dauern. Dass überstürzte Entscheidungen fehl 
am Platz sind, versteht sich von selbst. Keine Fellnase verdient, dass 
leichtfertig mit ihrer Zukunft umgegangen wird. 

Nimmst du einen vermittelten Hund auf, wartet eine große Aufgabe 
auf dich. Im Unterschied zu einer Fellnase vom Züchter, die erst weni-
ge Wochen alt ist, hat ein abgegebener oder geretteter Hund seine 
eigene Vorgeschichte - zuweilen mit dunklen Kapiteln, die ihn geprägt 
haben. Oft ist diese schwierige Vorgeschichte nur bruchstückhaft 
bekannt. 

Trotzdem ist jeder noch so kleine Mosaikstein eine wichtige Informa-
tion für dich. Deshalb gilt für die Gespräche mit den Tierheimmitar-
beitern: Erfahre so viel über die Vergangenheit deines Schützlings 
wie nur irgendwie möglich. Nur so weißt du, worauf du dich einlässt, 
ob du der Herausforderung gewachsen bist und worauf du im Alltag 
vorbereitet sein musst. 
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Wichtige Fragen, die du stellen solltest
• Hat der Hund sein bisheriges Leben (teilweise) auf der Straße oder in 

einer Familie verbracht?

• Welche Besitzer gab es schon?

• Warum wurde der Hund abgegeben? 

• Hat er mit anderen Tieren und/oder Kindern zusammengelebt?

Bei aller Vorbereitung ist aber auch klar: Bei vorübergehenden Aufnahmesi-
tuationen herrschen besondere Umstände, die mit einem „normalen Fami-
lienleben“ nicht vergleichbar sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Hunde 
in ihrem neuen Zuhause in mancher Hinsicht anders verhalten, ist also hoch. 
Das kann für den Alltag positive und negative Veränderungen bedeuten. 

Der große Tag: Einzug deiner Fellnase
Der Einzug deines Adoptiv-Hundes ist ein großes Ereignis. Bei aller Vorfreu-
de darfst du aber nicht vergessen, dass deinem Schützling eine riesige 
Umstellung bevorsteht, die auch ihre schwierigen Seiten hat. Mach deiner 
Fellnase ihre Eingewöhnung daher so leicht wie möglich. Das A und O: Aus-
reichend Zeit und Raum geben.

Vorbereitung 
Du erleichterst deinem neuen Familienmitglied seine Eingewöhnung, in-
dem du ihm eine klare Orientierung bietest. Etwas, an das sich dein Hund 
immer halten kann. Dazu zählen von Anfang an: ein fester Schlafplatz und 
ein fester Fressplatz. Diese beiden Orte müssen hergerichtet sein, wenn dei-
ne Fellnase ankommt. 

So wichtig wie die Beständigkeit und das Respektieren dieser beiden Plätze ist 
außerdem ein konsequentes Verhalten. Auch das bietet deinem Hund Struk-
turen, in denen er sich einfinden kann. Entscheidend ist, dass es einheitliche 
Regeln gibt, an die sich alle Familienmitglieder halten. Sprecht euch des-
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halb im Vorfeld genau ab, was erlaubt und was tabu ist. Abweichungen in 
Form gelegentlicher Ausnahmen verunsichern deinen Hund und führen 
langfristig zu Problemen. 

Ankunft
Bevor dein Neuankömmling sein neues Zuhause erkundet, solltest du auf 
jeden Fall mit ihm spazieren gehen. Dafür bietet es sich an, ihm seine 
neue „Stammstrecke“ zu zeigen. Kleine Spaziergänge kannst du über den 
Tag verteilt wiederholen. Wenn deine Fellnase abends ausgeglichen und 
müde ist, wird die erste Nacht leichter für sie. 

In der Wohnung oder im Haus angekommen, lass deinen Neuzugang 
erstmal erschnüffeln und erkunden, solange er möchte. Ausgenom-
men: Räume, die grundsätzlich für ihn tabu sind (z. B. das Badezimmer). 
Diese sollten von Anfang an verschlossen bleiben. So vermeidest du, ihn 
unnötig tadeln zu müssen. Lass ihm die Zeit, die er braucht. Er entscheidet, 
wann er zu dir oder anderen Familienmitgliedern kommen möchte - nicht 
umgekehrt. 

Überfordere deine Fellnase nicht durch zu viel Trubel. Eine überschauba-
re Ausgangssituation hilft ihr, entspannt anzukommen und Vertrauen 
zu fassen. In den ersten Tagen sollten sich deshalb nur die Personen im 
neuen Zuhause aufhalten, die tatsächlich zum Haushalt gehören. Besuche 
neugieriger Verwandter oder Freunde sind unangebracht. 

Langfristig gesehen ist es wichtig, eine tägliche Routine aus Spaziergän-
gen, Fütterung etc. aufzubauen. Gerade beim Futter solltest du zu Be-
ginn auf Altbekanntes setzen und das füttern, was deine Fellnase zuvor 
bekommen hat. Ein abrupter Futterwechsel kann deinem Hund große 
Probleme bereiten. Hat sich dein Neuzugang gut eingelebt, ist eine be-
hutsame, allmähliche Umstellung des Futters möglich. 
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Beobachten und analysieren 
Vom ersten Tag an ist wichtig, dass du deinen neuen Fell-Partner 
genau beobachtest. Nach und nach werden sich neue Situationen 
ergeben und dein Hund wird Reaktionen zeigen, aus denen du 
deine Schlüsse ziehen kannst. Entstehen dabei Probleme, die du 
selbst kaum in den Griff bekommen kannst, weil du dich überfor-
dert fühlst, zögere nicht, professionelle Hilfe in Form eines Hun-
detrainers in Anspruch zu nehmen. Frühzeitig Schwierigkeiten zu 
erkennen und daran zu arbeiten ist der beste Weg für eine ent-
spannte und angstfreie Zukunft.

Vertrauen aufbauen und kein Risiko eingehen
Spaziergänge solltest du in der Anfangszeit ausschließlich ange-
leint machen - eure Verbindung ist noch zu frisch, ihr beide seid 
zu wenig miteinander vertraut. Ihr benötigt Routine in vielen ver-
schiedenen Situationen, die ihr gemeinsam erlebt habt, bevor ans 
Freilaufen zu denken ist. Hier ist viel Übung angesagt. Lass deine 
Fellnase erst frei laufen, wenn die „Trockenübungen“ in einem ein-
gezäunten Grundstück oder an einer langen Leine klappen. 

Manchmal können vermeintlich identische Situationen ganz unter-
schiedliche Reaktionen bei deiner Fellnase auslösen. Beispielsweise 
wenn bestimmte Geräusche (z. B. Verkehr, Kinder), die dir zunächst 
gar nicht aufgefallen sind, Ängste oder Aggressionen hervorrufen.  

Vorbilder helfen: Nutze die Möglichkeit, mit einem gut sozialisier-
ten Hund und seinem Besitzer spazieren zu gehen. Vor allem unsi-
chere oder verängstigte Fellnasen gewinnen durch einen gefestig-
ten Hund Sicherheit und Selbstbewusstsein. 
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Stressbedingte Probleme:  
Hilfe bei Durchfall und Erbrechen
Durch die vielen Veränderungen, die plötzlich über sie hereinbre-
chen, kämpfen einige frisch vermittelte Fellnasen stressbedingt 
zunächst mit Durchfall oder Erbrechen. 

Hat dein Schützling bei seiner Ankunft Durchfall oder erbricht sich, 
füttere ihn zunächst circa 24 Stunden lang nicht mehr. Sehr wich-
tig: Bei starkem Durchfall besteht Austrocknungsgefahr. Achte da-
rauf, dass dein Hund genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Neben 
abgekochtem, leicht gesalzenem Wasser (alternativ ist natürlich 
auch die Zugabe von Elektrolytlösungen möglich) kannst du ihm 
auch Kamillen- oder Pfefferminztee zum Trinken geben. 

Im Anschluss an den Fastentag beginnst du die Fütterung mit 
Schonkost. Hierfür eignen sich mageres, gekochtes Fleisch, Kar-
toffelstampf, gekochter Reis, Hüttenkäse und Quark. Die Tagesra-
tion verteilst du in vielen kleinen Mahlzeiten über den Tag. Bleibe 
hier am besten bei einer Zusammenstellung. Eine gut gemeinte 
Abwechslung wäre eine unnötige Belastung für den Darm. Norma-
lisiert sich der Kot, mischst du nach 2-3 Tagen nach und nach das 
normale Futter unter. Halten die Probleme an, suche auf jeden Fall 
den Tierarzt auf. 
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4. Liebevoll konsequent: 
Acht Erziehungstipps 

1. Früh übt sich: Die Erziehung deines Hundes beginnt am Tag 
seines Einzugs. Es ist wichtig, dass dein Vierbeiner von An-
fang an mit sanfter Konsequenz erfährt, was er darf und was 
nicht. Dazu gehört beispielsweise, deinen Welpen zur Stuben-
reinheit zu erziehen oder deinem Hund klarzumachen, dass 
er kein Essen vom Tisch bekommt. Nur so kannst du ein har-
monisches Zusammenleben von Tier und Mensch erreichen.  

2. Rangordnung festlegen: In deinem Mensch-Hund-Gespann 
bist du der Rudelführer. Eine gewisse Autorität ist unerläss-
lich. Als Hundebesitzer solltest du mit einem ausgeglichenen 
Mix aus Verständnis und Strenge konsequent auf die Befol-
gung deines Willens achten. Zur Motivation deines Vierbeiners 
steht positive Verstärkung in Form von Lob an erster Stelle. 

3. Konsequent sein: Du stellst die Regeln auf. Und dein Vierbeiner wird 
diese nur akzeptieren, wenn du ihm demonstrierst, dass es dir ernst 
ist. Konsequenz ist das A und O. Auch wenn es noch so schwerfällt, 
musst du die Dinge, die du beschließt, auch bis zum Ende durchzie-
hen. Tust du es nicht, kann das negative Folgen nach sich ziehen. Hast 
du deinem Hund etwa verboten, in deinem Bett zu schlafen und du 
lässt es dann doch einmal zu, wird er in Zukunft natürlich austesten 
wollen, ob es nicht wieder klappt. Da sind Konflikte vorprogrammiert.  

4. Stimmlage und Körpersprache: Deine Stimme und dein Körper 
sind die Werkzeuge, wenn du mit deinem Hund arbeitest. Achte auf 
deine Stimmlage: Wenn du deinem Vierbeiner einen Befehl erteilst 
(entschlossener Tonfall), ihn lobst (zufriedener Tonfall) oder ihn ta-
delst (unzufriedener Tonfall). Stimme und Körpersprache sollten das-
selbe aussagen, deshalb ist eine entsprechende Handbewegung, 
zum Beispiel ein ausgestreckter Zeigefinger bei „Sitz“, zu jedem 
Befehl zu empfehlen. Halte dich bei den Befehlen kurz und knapp.  
 
Tipp: So kannst du deinem Hund „Sitz“ beibringen: Stelle dich 
mit etwas Futter in der Hand vor ihm auf. Führe die Hand nun 
langsam über den Kopf deines Vierbeiners. Er wird sich nun auto-
matisch hinsetzen, damit er das Leckerchen nicht aus dem Blick 
verliert. Nutz diesen Moment und lass das Kommando „Sitz“ mit 
dem von dir beschlossenen Sichtzeichen erfolgen. Direkt im An-
schluss gibst du ihm die Leckerei. Wiederhole diesen Ablauf ei-
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nige Male. Nach einigen Wiederholungen wird sich dein Vierbei-
ner bei „Sitz“ in Erwartung auf eine Leckerei von sich aus setzen.   

5. Lob und Tadel: Bei der Hundeerziehung arbeitest du mit positiven 
und negativen Verstärkungen - gewünschtes Verhalten wird belohnt, 
unerwünschtes Verhalten wird ignoriert. Belohnen sollte hierbei nicht 
ausschließlich über Leckerlis geschehen. Du kannst deinem Vierbei-
ner auch anders etwas Gutes tun. Vielleicht freut er sich über Lob oder 
Streicheleinheiten ja genauso wie über ein Leckerli. Was sich eignet, 
wirst du mit etwas Geduld herausfinden. Das Wort „bestrafen“ soll-
test du gänzlich aus deinem Wortschatz streichen. Tut dein Hund et-
was, das dir missfällt, ist der sinnvollste Weg, sein Fehlverhalten nicht 
zu beachten oder in manchen Fällen forsch die Stimme einzusetzen.   

6. Ruheplatz: Mach dir gleich zu Beginn Gedanken, wo dein 
Hund liegen darf bzw. wo nicht. Wenn du ihn von Anfang an 
im Bett schlafen lässt, wirst du ihm das so schnell nicht wie-
der abgewöhnen können. Keine gute Ausgangssituation. 
Richte ihm deshalb einen eigenen Ruheplatz in der Nähe sei-
ner Menschen ein. Dies gilt insbesondere auch für die Nacht.   

7. An der Leine: Nicht der Hund führt den Menschen Gassi, son-
dern umgekehrt. Hast du einen schon älteren Hund bei dir auf-
genommen, der nicht gut leinenführig ist oder Fehler bei der 
Erziehung deines Hundes im Welpenalter gemacht, ist eine 
Umerziehung nötig. Natürlich erfordert es viel mehr Geduld, 
einem erwachsenen Tier, das eventuell sogar schlechte Erfah-
rungen gemacht hat, das Gehen an der Leine beizubringen.  
 
Tipp: So lernt dein Hund die Leinenführigkeit: Wähle eine etwa 
1 Meter lange Leine mit Hakenverschluss, der sich in den Hals-
band- oder Brustgeschirr-Ring einklinken lässt. Befestige die Lei-
ne am Halsband und ermuntere deinen Hund durch Klopfen auf 
den Oberschenkel und ein aufforderndes „bei Fuß“ zum Gehen. 
Stürmt er vorwärts, bleib stehen und halte leicht dagegen. Mach 
deinen Vierbeiner kurz auf dich aufmerksam und ändere dann 
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die Laufrichtung. Sollte das nichts helfen, kannst du versuchen, 
ihn mit einem Spielzeug zum Gehen zu bewegen. Schlagen alle 
deine Versuche fehl, macht es Sinn, einen Hundetrainer zu Rate 
zu ziehen. Meist liegt das Problem in kleinen Durchführungsfeh-
lern, die mit professioneller Hilfe schnell behoben werden können. 

8. Allein bleiben will gelernt sein: Jeder Hund sollte eine gewisse 
Zeit allein bleiben können. Mehr als vier Stunden sollten es aber 
nicht sein. Das Alleinbleib-Training mit einem ausgewachsenen 
Hund ist natürlich wesentlich schwieriger als mit einem Welpen.  
 
Tipp: Viele Hunde, die an das Alleinsein nicht gewöhnt sind, haben 
mit der Zeit eine Trennungsangst ihrer Bezugsperson gegenüber 
entwickelt. Diese kannst du nur mit extrem viel Geduld, Konsequenz 
und Verständnis in den Griff bekommen. So weiß dein Hund nor-
malerweise ganz genau, dass du das Haus verlassen wirst, wenn 
du Schuhe und Jacke anziehst und nach dem Schlüssel greifst. 
Gegen diesen „Schlüsselreiz“ gilt es deinen Hund abzustumpfen.  
 
Das bedeutet, dass du dich über einen längeren Zeitraum quasi 
mehrmals am Tag ausgehbereit machst, ohne dabei tatsächlich das 
Haus zu verlassen. Die Befürchtungen deines Hundes, dass du ihn 
allein lässt, werden also nicht erfüllt. Beachte: Kein Kommentar und 
keine Belohnung beim Gehen und Zurückkommen - das gilt auch, 
wenn du später wirklich das Haus verlässt. Was du aber tun kannst: 
Lass ihm ein Spielzeug für deine Abwesenheit da, mit dem er sich 
beschäftigen kann. Irgendwann wird es deinen Vierbeiner gar nicht 
mehr beeindrucken, wenn du deine Schuhe anziehst. Jetzt beginne 
die Wohnung tatsächlich jeweils für einige Sekunden zu verlassen. 
Steigere die Zeit deiner Abwesenheit langsam. 
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5. Gutes und Giftiges: 
Die richtige Ernährung

Es gibt viele Fütterungsvarianten. Grundsätzlich gilt: Erst einmal das Fut-
ter des Vorbesitzers weiter füttern und dann langsam auf das Futter 
der eigenen Wahl umstellen. Ein zu abrupter Futterwechsel kann dei-
nem Hund sonst auf den Magen schlagen. 

Für welche Fütterungsart du dich auch entscheidest, ob Fertigfutter in 
Form von Trocken- oder Nassfutter oder ob du deinen Vierbeiner bar-
fen möchtest, die Wahl hängt in vielen Fällen von deinen persönlichen 
Gewohnheiten ab. Kriterien bei der Entscheidung sind dabei etwa wie 
viel Zeit du hast, wie du das Futter lagern möchtest und natürlich auch 
die Kosten. Barfen ist im Vergleich zum Fertigfutter zeitaufwendiger und 
Nassfutter ist im Gegensatz zu Trockenfutter etwas teurer. 

Worauf es bei einem guten 
Hundefutter ankommt
Ob du dich für Trocken- oder Nassfutter entscheidest, ist deiner oder 
der Vorliebe deines Hundes geschuldet. Hundebesitzer sollten auf eine 
ausgewogene und qualitativ gute Zusammensetzung des Hundefut-
ters achten. So ist Fleisch ein wichtiger Lieferant für Proteine und daher 
in angemessener Menge für den Hund lebensnotwendig. Ist Getreide 
im Futter vorhanden, sollte klar deklariert sein, um was genau es sich 
handelt. So reagieren viele Hunde auf Soja allergisch. Obst und Gemüse 
versorgen deinen Vierbeiner mit wichtigen Vitaminen. Das Futter benö-
tigt auch einen gewissen Anteil an Ölen. Nur so können die Nährstoffe 
richtig aufgenommen werden. 

Die Zusammensetzung des Hundefutters muss auf der Verpackung de-
klariert werden. Bedenke, dass die Inhaltsstoffe, die in der größten Men-
ge vorhanden sind, an erster Stelle stehen. Das heißt: Bei einem Futter 
mit einer optimalen Zusammensetzung steht das Fleisch ganz vorne. Es 
sollte den größten Anteil von mindestens 60 Prozent ausmachen. Und 
damit ist auch „Fleisch“ gemeint. Tierische Nebenerzeugnisse sind mit 
Vorsicht zu genießen. Es kann sich dabei nämlich entweder um hoch-
wertige Nebenerzeugnisse wie Innereien oder Knochen, oder um min-
derwertige Schlachtabfälle wie Klauen, Borsten oder Federn handeln. 
Achte darauf, dass wenn Nebenerzeugnisse deklariert sind, diese auch 
genau aufgeschlüsselt sind. Ist das nicht der Fall, handelt es sich meist 
um qualitativ schlechtes Füllmaterial.  
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Individueller Energiebedarf des Hundes ist wichtig
Darüber hinaus gibt es weitere Kriterien, die die Entscheidung für ein 
Hundefutter beeinflussen. So können beispielsweise Unverträglich-
keiten oder Übergewicht beim Vierbeiner das Futter beeinflussen. 
Hierzu befragst du am besten deinen Tierarzt. Ebenso wenn du ei-
nen Hundesenioren hast. Dieser braucht ein auf ihn zugeschnitte-
nes Hundefutter: Ältere Hunde haben in der Regel einen geringeren 
Energiebedarf als junge Hunde - bei gleichem Nährstoffbedarf. Nä-
heres dazu findest du im Kapitel „Wenn der Hund zum Opa wird“. 

Was dein Hund nicht fressen darf 
Nicht alles, was für uns Menschen gesund ist, ist auch gut für unseren 
Hund. Es gibt mehr giftige Lebensmittel für deinen Hund, als du denkst. 
Hier schnell etwas vom Mittagstisch, da ein Stück Leberwurst. Hierbei 
muss von Anfang an unterschieden werden zwischen für Vierbeiner 
tödliche Lebensmittel und denen, die unseren Hunden einfach nicht 
gut bekommen und beispielsweise schlimme Verdauungsprobleme 
verursachen können. Um einer Vergiftung deines Hundes durch Le-
bensmittel vorzubeugen, findest du hier viele giftige Lebensmittel zu-
sammengefasst. 

Diese Lebensmittel sind Gift für deinen Hund

Alkohol: Die Aufnahme kann bei Hunden zu Erbrechen, Koordinations-
störungen, Atemnot und Koma führen. Der Verlauf der Vergiftung kann im 
schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Eine besondere Gefahr geht von alko-
holgefüllten Pralinen aus. Die Kombination aus für Hunde sowieso schon gif-
tiger Schokolade und dem enthaltenen Alkohol ist ein lebensgefährlicher Mix. 
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Avocados: Vor allem der Kern enthält Persin, das schädliche Folgen für 
deinen Hund haben kann. Gefährlich ist der Kern für deinen Hund al-
lemal: So kann er den rutschigen Kern schnell aus Versehen ganz ver-
schlucken - hier drohen Darmverschlüsse und innere Verletzungen. Im 
Fruchtfleisch der Avocado sind zwar nur geringe Mengen enthalten, 
doch selbst diese können bei empfindlichen Hundemägen Probleme 
hervorrufen. 

Bohnen und andere Hülsenfrüchte: Da gekochte Hülsenfrüchte nicht 
von jedem Hundemagen gut vertragen werden, streich sie vom Speise-
plan deines Vierbeiners. In roher Form sollten Bohnen, Linsen und Co. 
erst recht tabu sein, denn sie enthalten das für Hunde giftige Phasin. 

Koffeinhaltige Getränke (Kaffee, Cola, Tee etc.): Der Stoffwechsel dei-
nes Hundes ist nicht darauf ausgelegt, Koffein zu verarbeiten. Neben 
Durchfall und Erbrechen kann eine Koffeinvergiftung unter anderem zu 
Krampfanfällen bis hin zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen 
führen. 

Kakao/Schokolade: Kakao und somit auch Schokolade enthalten das 
für Hunde giftige Theobromin. Der Hundeorganismus kann diesen Stoff 
nicht abbauen. Seine Aufnahme führt zu Erbrechen, starkem Durchfall 
und Muskelzittern. Je dunkler die Schokolade, desto mehr Kakaoanteil 
hat sie und umso gefährlicher ist sie für deinen Hund.

Knochen: Grundsätzlich sind sie nicht giftig für Hunde, können aber 
dennoch erhebliche Gesundheitsschäden bei deinem Vierbeiner an-
richten. Vor allem Hühnerkochen splittern leicht und führen dann 
schlimmstenfalls zu Verletzungen in Maul, Speiseröhre und dem ganzen 
Verdauungstrakt deines Hundes.  

Milch: Der Milchzucker (Laktose) wird von Hunden meist nicht gut ver-
tragen. Schwere Durchfälle können die Folge sein. 

Nachtschattengewächse wie (rohe) Kartoffeln, Tomaten u. ä.: Ge-
kochte Kartoffeln werden gern dem Futter beigemischt - gerade bei 
Hunden, die gegen viele andere Lebensmittel allergisch sind. Das kannst 
du auch bedenkenlos tun, achte nur darauf, grüne Stellen großzügig he-
rauszuschneiden. Diese beinhalten Solanin, das für Mensch und Hund 
giftig ist. Im Gegensatz zu gekochten sind rohe Kartoffeln nur schwer 
verdaulich. Tomaten solltest du deinem Hund nur in kleinen Mengen 
füttern und auch nur, wenn sie überreif sind. Nur dann enthalten sie kein 
giftiges Solanin mehr. 

Nüsse: Macadamia-Nüsse sind hochgiftig für Hunde. Walnüsse eben-
so. Bei unreifen Walnüssen kann sich unter der Schale ein Schimmelpilz 
bilden, der beim Hund schwere Anfälle mit Krämpfen und Erbrechen 
auslösen und bis zum Tod führen kann. Gib deinem Hund daher - wenn 
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überhaupt - nur geschälte, reife Walnüsse zu essen. Auch bei der Fütte-
rung von anderen Nüssen solltest du vorsichtig sein. Gerade bei Welpen 
kann ihr Verzehr zu einem Darmverschluss führen. Außerdem enthalten 
Nüsse viel Phosphor, so dass Blasensteine oder ein gestörter Knochen-
stoffwechsel bei regelmäßigem Verzehr beobachtet wurden. 

Rohes Schweinefleisch: Rohes Schweinefleisch kann das Aujetzky-Vi-
rus enthalten, das für Menschen harmlos, für Hunde aber in der Regel 
tödlich ist. Bei einer Temperatur von mehr als 60° C wird das Virus abge-
tötet, daher solltest du Fleisch und Fisch nie roh an deinen Hund verfüt-
tern. Die Krankheit - die Aujetzkysche Krankheit - verläuft ähnlich wie 
die Tollwut und führt zu einer Gehirn- und Rückenmarksentzündung, 
die tödlich endet. 

Salz: Salz kann zu einer erhöhten Flüssigkeitsansammlung im Körper 
deines Hundes führen.  Achte daher darauf, seine Speisen nicht zu stark 
zu würzen.

Speck: Speck ist fettig, salzig und oft auch stark gewürzt. Generell 
solltest du deinem Hund Lebensmittel mit diesen Eigenschaften nicht 
füttern. Sie können Stoffwechselerkrankungen verursachen und u.a. 
die Nieren deines Hundes schädigen. 

Steinobst (Obstkerne von Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, etc.): Die 
Kerne von Steinobst enthalten verschiedene für Hunde giftige Inhalts-
stoffe wie Blausäure. Zudem kann das Verschlucken ganzer Kerne zu 
einem lebensgefährlichen Darmverschluss führen.
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Süßstoff: Der Wirkstoff Xylitol kann beim Hund die Leber schädigen 
und zu Unterzuckerung führen. Xylit ist zum Beispiel in einigen zucker-
freien Süßigkeiten wie Bonbons und Kaugummis enthalten.

Trauben und Rosinen: Weintrauben und Rosinen können bei übermä-
ßigem Verzehr zu Durchfall und Erbrechen führen. In einer sehr hohen 
Dosierung können sie tödlich für deinen Hund sein. Zwar reagieren 
nicht alle Hunde körperlich negativ auf Weintrauben, trotzdem solltest 
du lieber kein Risiko eingehen. 

Zwiebeln und Knoblauch: Zwiebeln und Knoblauch sind für unsere 
treuen Vierbeiner in bestimmten Mengen giftig. Vor allem bei kleinen 
Hunden kann es zum Beispiel schon nach dem Verzehr einer Zwiebel 
zu Vergiftungserscheinungen kommen. Denke daran, wenn du deinem 
Hund zum Beispiel Reste des Mittagsessens gibst.

Merke:
• Zuhause lauern viele Gefahren. Es ist nicht nur wichtig, deinen 

Hund zu erziehen, dass er nichts vom Tisch darf. Auch deine Mit-
bewohner und Mitmenschen müssen sich daran halten, deinem 
Hund nicht einfach etwas zu geben. 

• Meist entscheidet die Menge darüber, ob ein Lebensmittel dei-
nem Hund schadet. Außerdem spielen Größe und Gewicht des 
Hundes mit eine Rolle. Dennoch solltest du besser ganz darauf 
verzichten, deinen Hund mit den genannten Lebensmitteln zu 
füttern. Warum ein Risiko eingehen, wenn es so viele andere Le-
bensmittel gibt, die dein Hund gut verträgt?
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6. Fell, Ohren, Krallen:
Wichtige Pflegetipps

Kämmen, Bürsten, Baden: Fellpflege
Eine regelmäßige Fellpflege freut Hund und Mensch. So erkennst du 
zum Beispiel (Haut-)Krankheiten oder einen Parasitenbefall durch 
Milben, Flöhe oder Zecken schneller. Fellpflege kommt also in erster 
Hinsicht der Gesundheit deines Hundes zugute. Aber was notwendig 
ist, muss nicht lästig oder unangenehm sein. 

Ein weiterer Vorteil ordentlicher Fellpflege ist die Stärkung des Verhält-
nisses zwischen Hund und Mensch. Ein gepflegtes Fell sieht nicht nur 
gut aus, es ist auch für dich und deinen Hund Lebensqualität. 

Wie bürste ich das Hundefell am besten?
Die meisten Hunde mögen es gerne, gebürstet zu werden. Damit dies 
so bleibt bzw. so wird, solltest du einige Punkte beachten:

1. Sorge für eine entspannte Umgebung. Stress und laute Geräu-
sche kann niemand gebrauchen - weder du noch dein Hund. Der 
Hund soll die Situation schließlich als etwas Positives empfinden. 

2. Macht es euch gemütlich. Setzt euch zum Beispiel gemeinsam 
auf eine kuschelige Hundedecke. Im Hintergrund vielleicht leise 
Musik - so kannst du dich auch besser entspannen.

3. Routine wirkt Wunder. Wie wäre es mit festen Terminen? Zum 
Beispiel Sonntagsnachmittags  oder abends nach ausführlichen 
Spaziergängen an der frischen Luft. Dann ist dein Hund wahr-
scheinlich eh schon glücklich.

4. Lob kommt immer gut an - auch bei der Fellpflege. Aber nicht 
mit Leckerlis übertreiben!

5. Lege Pausen ein, wenn du merkst, dass dein Hund keine Lust 
mehr hat. Bei zu langen Bürstphasen wird selbst der geduldigste 
Hund irgendwann einmal unruhig.

Alles eine Frage des Fells

Bürsten ist immer abhängig vom Hund. Kurzhaarige Hunderassen sind 
wesentlich weniger pflegeaufwändig als langhaarige. Auch ist die Art 
und Häufigkeit der Pflege sehr unterschiedlich. Grundsätzlich sollte 
während des Fellwechsels im Frühjahr und im Herbst täglich gebürs-
tet werden, um lose Haare zu entfernen.
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Kurzhaarige Hunde
Hunderassen wie Labrador, Beagle oder Mops haben in der Regel 
ein kurzes Fell. Hier bieten sich Pflegeutensilien und -werkzeuge 
an, wie 

• eine weiche Noppenbürste

• ein spezieller Grooming-/Striegelhandschuh

• ein Kamm mit abgerundeten Spitzen für längere Haarpartien

• eine Naturhaarbürste mit weichen Borsten

Mit dem Handschuh schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klap-
pe: Du versorgst deinen Hund mit Streicheleinheiten und entfernst 
gleichzeitig lose Haare, Hautschuppen und Verschmutzungen. 

Tipp: Normalerweise reicht es aus, kurzhaarige Hunde einmal pro 
Woche zu bürsten. Natürlich kann nach Bedarf oder auch Laune 
öfter gepflegt werden. Deine Bindung zum Hund wird damit im-
mer gestärkt.

Langhaarige Hunde
Hunde mit langen Haaren brauchen, je nach Fellbeschaffenheit, 
täglich oder zumindest alle zwei Tage eine Fellpflege. Nun ist 
nicht immer die Zeit vorhanden, deinen Hund eine Stunde gründ-
lich zu bürsten. Da du Verknotungen oder gar Verfilzungen sind 
dort später meist nicht mehr ohne Schmerzen wegbekommst, soll-
test du diese Stellen täglich kämmen:

• Kopf

• Fang

• Achselbereich

• Genitalbereich

Folgende Utensilien sind dabei nützlich:

• Kamm oder Striegel 

• Natur- oder Drahtbürste (Bürsten aus Kunststoff sind eher un-
günstig, denn sie neigen dazu, elektrostatische Ladungen zu 
erzeugen. Niemand möchte bei der Fellpflege einen elektri-
schen Schlag bekommen.)

• Fellschere oder Schermaschine (zur regelmäßigen Kürzung 
der Haare z. B. an den Genitalien)

• eventuell Unterwollbürste oder Entfilzungsharke (bei starker 
Unterwolle)
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Jetzt kann es losgehen:

• Lege dir alle Utensilien zurecht.

• Kämme mit einem Kamm oder einem Striegel lose Haare heraus.

• Schneide Verfilzungen, die sich nicht mit dem Kamm entwirren 
lassen, vorsichtig mit der Schere oder Schermaschine ab. Befindet 
sich die Verfilzung in Augennähe, am Ohr oder in ähnlich empfind-
lichen Gebieten, wende dich an einen Hundefriseur.

• Kämme anschließend das komplette Fell mit einer harten Bürste 
(Natur- oder Drahtbürste) gründlich mit dem Strich durch.

• Überprüfe die Haut deines Hundes während des Kämmens regel-
mäßig. So erkennst du schneller Hautveränderungen durch Krank-
heiten, Verletzungen oder unerwünschte Fellbewohner. Entdeckst 
du Entzündungen, Parasiten oder Ähnliches, wende dich am bes-
ten sofort an deinen Tierarzt!

Wie bade ich meinen Hund richtig?

Ein wichtiger Punkt vorweg: Ein Hund benötigt immer ein spezielles 
Hundeshampoo. Produkte für Haut & Haar beim Menschen sind nicht 
für deinen Hund geeignet. Und selbst Hundeshampoo solltest du nur 
verwenden, wenn es unvermeidbar ist. In der Regel reicht klares Wasser 
zum Reinigen deines Vierbeiners. 

Wie oft sollte ein Hund gebadet werden?

Grundsätzlich gilt: So oft wie nötig, so selten wie möglich. Wenige 
Badedurchgänge pro Jahr sollten ausreichen - es sei denn natürlich, dein 
Hund wälzt sich bei Gassigängen voller Wonne im Schlamm oder in 
übel riechenden Dingen. Aas oder Kot beispielsweise. Dann kommst du 
an einem Bad natürlich nicht vorbei. Besitzt dein Hund pflegeintensives 
Fell, kann ein Bad helfen, starke Verfilzungen zu lösen.
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Auf geht’s - darauf solltest du beim 
Baden deines Hundes achten

Eine gute Vorbereitung auf das Hundebad ist immens wichtig, dazu 
gehört auch viel Geduld mit deinem Hund. Der folgende Leitfaden 
soll dir dabei helfen, deinen Hund entspannter zu baden:

1. Hundeshampoo, Handtücher und auch Leckerlis: Diese Dinge 
solltest du bereits vor dem Baden bereitlegen. Musst du nämlich 
danach suchen, während dein Hund gerade in der Wanne steht, 
kann das ganz schön nach hinten losgehen. 

2. Lege eine Gummimatte in die Wanne, damit es auf der nassen 
Keramik nicht zu rutschig für deinen Hund ist. 

3. Rechne damit, ebenfalls durchnässt aus der Sache rauszukom-
men. Ziehe dir daher nicht gerade deine Sonntagskleidung an. 

4. Handtücher überm Wannenrand können Spritzwasser gut ab-
fangen.

5. Lasse etwas handwarmes Wasser in die Wanne, bevor du dei-
nen Hund ins Wasser setzt. Ist das Wasser zu heiß, tut es dem 
Hund nicht nur weh, sondern schädigt sogar seine Haut oder 
verursacht Kreislaufprobleme. 

6. Ist deinem Hund der Duschstrahl nicht ganz geheuer, verwende 
einen Becher oder kleinen Eimer, mit dem du vorsichtig das lau-
warme Wasser über deinen Hund schütten kannst. 

7. Hat dein Hund das Baden überstanden, geht es ans Abtrocknen. 
Trockne ihn mit den Handtüchern ab. Vor allem Langhaarhunde 
jedoch nicht zu stark rubbeln, sonst könnten die Haare verkno-
ten. Und eins steht schon fest: Egal, wie trocken du deinen Hund 
bekommst. Er wird sich anschließend schütteln. Immer! 
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Ohrenpflege - stärkt die 
Bindung und hält gesund
Genau wie für die Fellpflege solltest du bei der Pflege der Hun-
deohren eine Pflegeroutine einführen. Gewöhne deinen Hund so 
früh und so sanft wie möglich an die Ohrenpflege. So stellst du 
sicher, dass er eine Begutachtung oder gar Reinigung auch später 
immer wieder über sich ergehen lässt. Oft fängt es schon bei der 
Berührung des Ohres an sich an. Hier sollte dein Hund bereits sein 
Einverständnis signalisieren. Du kannst es ihm aber auch antrainie-
ren, damit er sich daran gewöhnt.

Auf die Ohren kommt es an
Hundeohr ist nicht gleich Hundeohr. Je nach Beschaffenheit soll-
test du die Abstände der Kontrolle und Reinigung festlegen. Als 
Faustregel aber gilt: Mindestens zweimal im Monat, bei Bedarf je-
doch öfter.

Hochstehende Hundeohren sind besser zu untersuchen und in 
der Regel pflegeleichter. Verschmutzungen oder Erkrankungen 
lassen sich darin schneller feststellen. Auch Parasiten wie Zecken 
können sich schlechter verstecken.

Anders verhält es sich mit hängenden Ohren. Hier solltest du öfter 
kontrollieren. Der Grund ist einfach. Dadurch, dass ein hängendes 
Ohr eine wesentlich schlechtere Durchlüftung hat, bietet es im In-
neren eine feuchtwarme Umgebung. Das finden Keime und ande-
re Schädlinge besonders ansprechend. 

Hundeohren richtig säubern
Du hast es dir mit dem Hund gemütlich gemacht und nun soll 
es losgehen. Im Vorfeld hast du folgende Utensilien bereitgelegt: 

• weiche Tücher

• Bürste oder Kamm

• lauwarmes Wasser

Mit einem weichen, angefeuchteten Tuch um den Zeigefinger 
wischst du vorsichtig Verschmutzungen und Ohrenschmalz am 
Ohr ab. Mit einem trockenen Tuch wischst du die Feuchtigkeit an-
schließend vom Ohr ab.

Ganz wichtig dabei: Nicht in den Gehörgang eindringen! Das tut 
nicht nur weh, sondern kann das empfindliche Ohr schädigen. 
Wattestäbchen und Seife sind ebenfalls tabu.
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Für Schmutz in den Haaren am Rand des Ohres nimmst du am bes-
ten die Bürste oder den Kamm und entfernst sanft den Schmutz. 
Sollten Haare in das Ohr hineinwachsen, schneide sie bitte nicht 
selbst heraus. Die Verletzungsgefahr ist zu groß, hier bitte einen 
Experten zu Rate ziehen.

Solltest du feststellen, dass sich am oder im Ohr deines Vierbeiners 
etwas entzündet hat, sofort ab zum Tierarzt. Oft erkennst du ein Pro-
blem mit dem Ohr bereits dadurch, dass sich der Hund ungewöhn-
lich häufig daran kratzt.

Pediküre für den Hund: Krallen schneiden
Wenn dein Hund zu lange Krallen hat, ist das nicht nur optisch unschön, 
sondern kann auch gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Doch 
wie erkennst du zu lange Krallen? Es gibt zwei sichere Anzeichen:  

1. Im Stand berühren die langen Krallen den Boden.

2. Auf glatten Böden (z. B. Laminat) erzeugen die Krallen beim 
Laufen ein stetiges Klackern. 

Wenn du bei deinem Hund zu lange Krallen entdeckst, hast du die 
Wahl: Entweder selbst schneiden oder schneiden lassen. Bevor du 
aber selbst damit beginnst, ist es sinnvoll, dir das Schneiden von ei-
nem erfahrenen Experten zeigen zu lassen. Oft ergeben sich bei der 
Durchführung doch noch viele Fragen. Der Fachmann (Tierarzt oder 
Hundefrisör) kann dir genau zeigen, wie du die Pfote am besten hältst 
und das Schneidewerkzeug anlegst.
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Unser erster Tipp für das Krallenschneiden ist, dass dein Hund die Be-
rührung an der Pfote gewohnt ist. Trainiere mit ihm regelmäßig „Gib 
Pfötchen“, dann sollte er die Pfote ruhig halten. Apropos ruhig: Du 
musst beim Krallenschneiden eine große Ruhe ausstrahlen, sonst wird 
auch dein Hund nervös und du könntest ihn verletzen.

Im Vorfeld solltest du demnach für 4 Dinge sorgen:

1. Krallenschere/-zange

2. Helles und viel Licht

3. Eine ruhige Hand

4. Einen ruhigen Hund

Mit dem Licht durchleuchtest du die Kralle, um die darin enthaltenen 
Blutgefäße (Leben) zu finden. Diese dürfen nicht verletzt werden, 
sonst fließt Blut! Schneide die Kralle immer nur soweit, dass noch ge-
nug Hornmaterial am Ende nach dem Blutgefäß vorhanden ist. 

Wiederhole den Vorgang für jede Kralle - ein Leckerchen zwischen-
durch für gutes Verhalten ist natürlich immer gerne willkommen.
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7. Die häufigsten Parasiten:
Vorbeugen, erkennen, handeln

Die Parasitenprophylaxe sollte einen hohen Stellenwert bei der Ge-
sundheitsvorsorge einnehmen, denn Flöhe, Würmer, Zecken und Mil-
ben stellen ein Gesundheitsrisiko für deinen Vierbeiner, aber auch für 
dich dar. 

Würmer
So wird empfohlen, alle 3 bis 6 Monate eine Wurmkur durchzufüh-
ren. Diese wirkt allerdings nicht prophylaktisch, sie tötet nur bereits 
vorhandene Würmer. Daher ist ein regelmäßiger Turnus beim Ent-
wurmen sehr wichtig. Die heute erhältlichen Wurmmittel sind gut 
verträglich und stellen auch bei einer Anwendung auf Verdacht kein 
Gesundheitsrisiko dar.

Flöhe 
Flöhe können jeden Hund treffen. Wenn du einen Floh-Verdacht hast, 
weil dein Hund etwa Juckreiz, entzündete oder gereizte Hautstellen 
oder Haarausfall aufweist, dann kämme ihn mit einem Flohkamm 
gegen die Wuchsrichtung. Anschließend klopfst du den Kamm auf 
einem feuchten Tuch aus. Sind schwarz-braune Teilchen zu erkennen, 
zerdrücke sie auf dem feuchten Tuch. Färben sich Partikel rotbraun 
oder bildet sich ein roter Ring um den Krümel, dann handelt es sich 
dabei um den Flohkot, den die Flöhe ausscheiden. 

Bei einem schwachen Befall können Spot-on-Präparate oder Floh-
puder helfen. Zusätzlich solltest du immer eine Wurmkur bei deinem 
Hund vornehmen, weil Flöhe Würmer übertragen können. 

Denk immer daran, auch die Umgebung wie den Schlafplatz mit 
Antiflohspray zu behandeln. So haben die Flöhe keine Chance, sich 
weiter einzunisten. Denn nur etwa 5 % der Flöhe befinden sich auf 
dem Hund. 95 % dagegen in der direkten Umgebung. Bei besonders 
hartnäckigem Flohbefall ist der Tierarztbesuch notwendig. 

Zecken 
Als Hundehalter sind Zecken für dich vom Frühjahr bis in den Herbst 
hinein ein akutes Thema. Leider hinterlassen vollgesaugte Zecken 
nicht nur heftigen Juckreiz. Im schlechtesten Fall übertragen sie ge-
fährliche Krankheiten. 
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Die Zeckenentfernung
Zecken bevorzugen dünnhäutige und gefäßreiche Körperpartien. 
Sehr beliebt ist daher unter anderem der Kopfbereich des Hundes. 
Zum Entfernen gibt es verschiedene Werkzeuge. Probiere einfach 
aus, mit welchem Hilfsmittel du am besten zurechtkommst. Zum 
Beispiel mit dem Zeckenlasso, bei dem du eine Schlinge möglichst 
hautnah um die Zecke legst und sie anschließend herausziehst. Du 
kannst aber auch eine Zeckenpinzette, einen Zeckenhaken oder ei-
ner Zeckenkarte verwenden. 

Am sichersten gehst du vor, wenn du die Zecke hautnah und lang-
sam herausziehst. Achte außerdem darauf, den Körper der Zecke 
nicht zu quetschen. Dies erhöht das Risiko, dass Erreger in die Wun-
de gelangen. Tabu sind auch aggressive Mittel wie Alkohol, Öl oder 
Klebstoff, um die Zecke zu entfernen. Auch sie erhöhen das Risiko, 
dass Erreger ins Blut des Hundes geraten. 

Beobachte deinen Hund nach der Entfernung des Übeltäters genau. 
Gibt es Verhaltensauffälligkeiten, die auf Beschwerden hindeuten 
oder weist die betroffene Hautstelle Rötungen auf? Suche bei Krank-
heitsanzeichen deinen Tierarzt auf.

Tipp: Suche deinen Hund nach dem Spaziergang bzw. spätestens 
abends immer nach Zecken ab, um Krankheiten zu verhindern. Je 
kürzer die Zecke in der Haut steckt, desto besser. 

Zeckenprophylaxe - Chemie vs. Natur 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Zecken vorbeugend abzuschre-
cken bzw. ihnen beim Blutsaugen den Garaus zu machen.

Spot-on
So gibt es eine Vielzahl chemischer Mittel, die Hunde vor dem Befall 
durch Zecken schützen sollen. Sehr beliebt und wirkungsvoll sind 
sogenannte Spot-on-Präparate. Diese tropfst du deinem Hund auf 
die Haut im Nackenbereich, von dem aus sie sich nach und nach 
über das Fell verteilen. Aus Schutzgründen darf die Stelle, an der 
die Substanz aufgetragen wird, nicht für den Hund erreichbar sein. 
Sonst bestünde die Gefahr, dass er das Anti-Zecken-Mittel ableckt. 

Meist dauert der Zeckenschutz über 4-6 Wochen hinweg an und 
muss anschließend wieder aufgefrischt werden. Durch die Anwen-
dung der Spot-on-Präparate werden Zecken entweder direkt abge-
halten oder sie sterben spätestens beim Blutsaugen ab. So wird das 
Risiko einer Übertragung von Erregern verringert.
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Kokosöl
Als natürliches Anti-Zecken-Mittel hat sich bei vielen Hundehaltern 
das Kokosöl bewährt. Seine abschreckende Wirkung auf Zecken 
führen Wissenschaftler auf die im Kokosöl enthaltene Laurinsäure 
zurück. Empfehlung: Verteile eine der Größe deines Hundes ange-
messene Menge Kokosöl (erbsen- bis walnussgroß) auf den Kör-
perstellen, die besonders vom Zeckenbefall gefährdet sind (Beine, 
Bauch, Kopf, Hals, Nacken, Ohren). Als Zeitpunkt der Anwendung 
eignen sich die Minuten vor einem Spaziergang. So kann das Öl gut 
einwirken und die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass dein Hund 
die eingecremten Stellen ableckt.

Nach einer täglichen Anwendung über zwei bis drei Wochen hin-
weg kannst du die Häufigkeit stetig verringern, sodass eine Anwen-
dung alle vier bis sechs Wochen genügen sollte.
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Impfungen 
Ist dein Hund älter als eineinhalb Jahre, hat er die Grundimmunisie-
rung bereits erfolgreich hinter sich. Diese wurde in seinen ersten 4 
Lebensmonaten vorgenommen und im besten Fall mit circa 15 Mo-
naten noch einmal erneuert. Wie sieht es aber mit den Auffrisch-Imp-
fungen aus? Welche sind wann fällig? 

Von Staupe, Hepatitis und Parvovirose
Manche Impfungen halten ein Hundeleben lang, andere mehrere Jah-
re - so zeigt es das Impfschema des Weltverbands für Kleintierärzte. 
Dazu zählen auch die Impfstoffe gegen Staupe, Hepatitis und Parvo-
virose. Drei wirklich gefährliche Infektionskrankheiten, gegen die dein 
Hund im Welpenalter immunisiert worden sein sollte. Ob Mensch, Kat-
ze oder Hund - alle Säugetiere haben Immungedächtniszellen. Das be-
deutet, dass jährliches Nachimpfen völlig unnötig ist. Vielmehr können 
ständige Wiederholungsimpfungen den Körper belasten und die Ge-
fahr auf Krebsgeschwüre an der Einstichstelle erhöhen. Erschwerend 
hinzukommt: Der Impfschutz wird dabei nicht erhöht. 

Richtest du dich nach den Impf-Leitlinien der Ständigen Impfkom-
mission für Veterinärmedizin (StIKo Vet), reicht eine Auffrisch-Imp-
fung alle drei Jahre locker aus. Um sicher zu gehen, ob die Impfung 
auch wirklich nötig ist, bieten einige Tierärzte einen Impftiter-Schnell-
test. Mit einer einfachen Blutentnahme bei deinem Hund lässt sich er-
kennen, ob er noch genug Antikörper gegen den jeweiligen Erreger 
aufweist. Ist das der Fall, muss nicht nachgeimpft werden. Die Titer-Be-
stimmung kannst du beim jährlichen Gesundheitscheck beim Tierarzt 
vornehmen lassen. Für deine Tierarztbesuche kann eine Hundekran-
kenversicherung sinnvoll sein. Sie übernimmt die Impfkosten oder 
die Titerbestimmung meist bis zu einem bestimmten Betrag pro Jahr. 

https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/
https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/
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Tollwut
Die Tollwut-Impfung ist in jedem Fall nötig, wenn du mit deinem 
Hund ins Ausland reisen möchtest. Für das Restrisiko, dass dein 
Vierbeiner mit einem tollwutinfizierten Import-Hund in Kontakt 
kommt, ist ein Impfschutz jedoch auch innerhalb Deutschlands 
sinnvoll. Denn falls der nicht anzunehmende Fall eintrifft, dass 
dein nicht gültig gegen Tollwut geimpftes Tier Kontakt zu einem 
tollwutinfizierten Importwelpen hat, würde das nach deutschem 
Gesetz den Tod deines Hundes bedeuten. Da es sich hierbei um 
einen sehr unwahrscheinlichen Fall handelt, muss jeder Hunde-
halter abwägen, ob er die alle drei Jahre nötige Tollwut-Impfung 
vornehmen lässt. 

Nachimpfung

• alle 3 Jahre: Nachimpfung von Staupe, Hepatitis und Par-
vovirose 

• bei Bedarf: alle 3 Jahre Tollwut nachimpfen

• bei Bedarf: jährlich Leptospirose nachimpfen

Die Leptospirose-Impfung - ein schwieriger Fall
Viele Hunde erkranken trotz Impfung an Leptospirose, einer In-
fektionskrankheit, die von Bakterien verursacht wird. Es gibt über 
200 Leptospiren-Stämme, der aktuelle Impfstoff schützt nur ge-
gen vier von ihnen. Auch steht die Impfung im Verdacht, Impf-
schäden beim Hund auszulösen. Und wird die Erkrankung früh 
genug entdeckt, ist sie gut mit Antibiotika therapierbar. Kritische 
Hundehalter lehnen die Impfung deshalb ab. 

Jetzt kommt das große „Aber“: Eine verschleppte oder zu spät er-
kannte Leptospirose kann tödlich verlaufen. Und die Krankheit ist 
auf Menschen übertragbar. Es liegt also in deinem Ermessen, ob 
du zumindest den Teilschutz für deinen Vierbeiner haben möch-
test. Dann kommst du um eine jährliche Auffrisch-Impfung nicht 
herum. 

Borreliose-, Leishmaniose-, Babesiose- und Zwingerhus-
ten-Impfungen
Die Impfung gegen Zwingerhusten ist empfehlenswert, wenn 
dein Hund viel Kontakt mit anderen Hunden hat, etwa bei Aus-
stellungen, in Hundeschulen oder Hundepensionen. 
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Dadurch kann ein höheres Infektionsrisiko bestehen. Eigentlich ist 
Zwingerhusten bei gut genährten und gehaltenen Hunden nicht 
lebensgefährlich. Somit handelt es sich um keine Muss-Impfung. 

Die durch einen Zeckenbiss übertragene Borreliose soll durch 
eine Impfung vermieden werden können. Aber: Die Borrelio-
se-Impfstoffe sollen genauso nebenwirkungsreich sein wie die 
Leptospirose-Impfung. Achte also stattdessen lieber auf einen 
guten Zeckenschutz. 

Babesiose wird von Zecken übertragen, die mit einzelligen Pa-
rasiten, den Babesien, infiziert sind. Bei der Babesiose-Impfung 
steht die Frage im Raum, ob sie wirklich schützt. Diese Frage 
stellt sich ebenso bei der Leishmaniose-Impfung. Diese Impfung 
macht nur Sinn, wenn du mit deinem Hund in Länder verreist, wo 
Leishmaniose, eine über Sandmücken übertragbare Hundekrank-
heit, vorkommt. Und auch dann wird empfohlen weitere Schutz-
maßnahmen zu ergreifen, wie etwa ein speziell imprägniertes 
Hundehalsband. 



41

8. Augen auf: 
Gefahren des Alltags

Im Haushalt
In den eigenen vier Wänden gibt es Gefahren für deinen Vierbeiner, 
denen es vorzubeugen gilt. Ob giftige Substanzen in Pflanzen oder 
Reinigungsmitteln sowie nicht gesicherte Gefahrenherde wie Balkone 
oder Treppen. Wir haben dir die wichtigsten Gefahren im Alltag mit 
Hund zusammengefasst. 

Medikamente jeglicher Art wie Schmerzmittel (z. B. Paracetamol), 
entzündungshemmende Mittel wie Ibuprofen oder auch Antiallergika 
können deinen Hund vergiften. Die Folgen können sein: Erbrechen, 
starker Durchfall bis hin zu Nierenversagen und dem Tod. 

Reinigungsmittel wie Waschmittel sollten nicht unbeaufsichtigt ste-
hen gelassen werden. Bitte Geschirrreiniger-Tabs „hundesicher“ auf-
bewahren. Wenn du WC-Reiniger benutzt, den Toilettendeckel immer 
zuklappen, damit der Vierbeiner die gefährliche Substanz nicht auf-
leckt. 

Zierpflanzen: Zimmerfarn, Weihnachtsstern, Schnittblumen wie Tul-
pen und Narzissen - all diese Pflanzen sind giftig für Hunde. Entweder 
du verzichtest ganz auf sie oder du stellst sie in unerreichbare Nähe 
für deinen Hund. 

Kabel: Du hast einen Welpen oder ein neuer Hund ist frisch bei dir 
eingezogen und hat noch nicht gelernt, dass Kabel tabu sind? Dann 
sollten Kabel jeglicher Art gut gesichert sein. 

Balkon: Dein Hund ist mittelgroß bis groß? Vielleicht gefällt es ihm 
dann, sich auf die Hinterbeine zu stellen, um über das Balkongeländer 
zu sehen? Wie schnell kann da ein Sturz passieren, wenn der Vierbei-
ner beispielsweise in Übermut versucht, über das Geländer zu kom-
men. Netze oder ein stabiles Gitter können eine Lösung sein. 

Abstellkammern, Kellerräume, Garage, Schuppen: In diesen Räu-
men werden meist für Hunde gefährliche Gegenstände aufbewahrt. 
Werkzeuge, an denen dein Hund sich verletzen kann, oder für Hunde 
giftige Flüssigkeiten (Putzmittel, Pestizide, Frostschutzmittel etc.). Ach-
te darauf, dass dein Vierbeiner hier keinen Zugang bekommt. 
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Kleine Alltagsgegenstände, die deinem Hund gefährlich werden 
können wie Filzstifte (beinhalten für Tiere giftige Stoffe), Zigaretten 
oder auch Heftzwecken: Achte darauf, dass alles, was klein und leicht 
verschluckbar oder giftig ist, für deinen Hund unerreichbar aufbe-
wahrt wird. 

Plastiktüten, Müllsäcke: Es ist schon oft zu tödlichen Ersti-
ckungs-Unfällen durch Plastiktüten gekommen. Du solltest keine 
Tüten - egal wie groß oder klein sie sind - herumliegen lassen. 

Halsband: Es ist schon vorgekommen, dass ein Hund mit seinem 
Halsband irgendwo in der Wohnung hängengeblieben ist und sich 
dadurch stranguliert hat. Um dem vorzubeugen, nimm das Halsband 
in den eigenen vier Wänden vorsorglich ab. 

Dünger etc. im eigenen Garten: Lasse deinen Hund nicht ohne Auf-
sicht in den Garten, wenn du beispielsweise den Rasen frisch gedüngt 
oder einen Unkrautvernichter verwendet hast. Lies dir die Packungs-
beilage des jeweiligen von dir verwendeten Mittels genau durch. Dort 
ist vermerkt, wie lange der Rasen z. B. nicht von Menschen und Tieren 
betreten werden sollte. Halte dich unbedingt daran. 

Geh bei Vergiftungserscheinungen auf direktem Weg zum Tierarzt. Er 
kann bei deinem Hund Erbrechen herbeiführen oder andere lebens-
rettende Maßnahmen ergreifen. 
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Beim Gassigehen 
Beim täglichen Gassigehen gilt es auf einige Gefahren zu achten. Ne-
ben giftigen Pflanzen am Wegesrand solltest du immer die Augen of-
fen halten, wenn dein Hund etwas für ihn Interessantes beschnuppert. 
Am besten ist es, deinem Hund von klein auf beizubringen, draußen 
nicht alles vermeintlich Fressbare aufzunehmen.

Zigarettenkippen: Gerade Welpen sind extrem neugierig und wer-
den das eine oder andere eigentlich Ungenießbare versuchen. Ver-
schluckte Zigarettenkippen können in großer Menge zu einer Niko-
tinvergiftung führen. 

Pferdeäpfel: Ist das Pferd gerade frisch entwurmt, könnten sich Reste 
der Wurmkur im Kot befinden. Diese können bei deinem Hund u. a. zu 
Nierenschäden führen.  

Kadaver von Kleintieren: Der Magen-Darm-Trakt deines Hundes kann 
darauf sehr empfindlich reagieren, da er diese Kost nicht gewohnt 
ist. Lass deinen Vierbeiner auf keinen Fall tote Wasservögel wie Enten 
fressen: Sie können Bakterien enthalten, die zu Vergiftungen führen 
können. 

Giftköder: Leider gibt es auf dieser Welt Menschen, die Hunde hassen 
und beispielsweise in Leberwurst versteckte Giftköder auslegen. Hier 
gilt es, sehr aufmerksam zu sein. Manche Hundeschulen bieten ein 
spezielles Antigiftködertraining an.  

Frostschutzmittel: Gassi gehen im Winter birgt eine besondere Ge-
fahr – Frostschutzmittel getarnt im Schnee. Beim Befüllen des Autos 
mit eben diesem kann etwas in den Schnee gelangen und dann von 
Vierbeinern aufgeleckt werden. Im Fall einer Vergiftung durch Frost-
schutzmittel solltest du direkt zum Tierarzt gehen.   
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Bei sommerlichen Temperaturen 

Hitzschlag im Auto
Eine Sache, die oft unterschätzt wird: „Nur mal eben kurz“ in den 
Supermarkt zu gehen und deinen Hund derweil im Auto zu lassen, 
kann für ihn zu einer tödlichen Falle werden. Bereits ab 20° Celsi-
us Außentemperatur kann sich bei Sonneneinstrahlung das Auto 
schnell in einen Backofen verwandeln. Bereits nach 20 Minuten 
können im Sommer rund 40° bis 50° Celsius im Fahrzeuginneren 
entstehen. Diese Temperatur ist schon für uns Menschen unerträg-
lich hoch, einen Hund jedoch kann das umbringen. Auch das ge-
öffnete Schiebedach oder Fenster bringen hier keine Abkühlung. 
Parkst du den Wagen im Schatten, so kann es trotzdem sein, dass 
die Sonne innerhalb kürzester Zeit ihre Position verändert hat und 
den Wagen auf unerträgliche Temperaturen erhitzt.

Wir Menschen können am ganzen Körper schwitzen, Hunde kön-
nen das nicht. Die wenigen Schweißdrüsen des Hundes reichen 
bei weitem nicht aus, solche Temperaturen auszugleichen. Auch 
das Hecheln bringt in solch extremen Fällen nicht die nötige Ab-
kühlung. Die Folgen können ein Hitzschlag (ab 40° Celsius Körper-
temperatur) oder ein Schock sein und sogar tödlich enden, da die 
Blutversorgung der Organe bei großer Hitze gestört wird. 

Am besten lässt du deinen Hund direkt zu Hause, wenn du Besor-
gungen machen musst, bei denen du ihn im Auto lassen müsstest. 

Achtung, heißer Asphalt! 
An heißen Sommertagen solltest du ein besonderes Augenmerk 
auf die Pfoten deines Hundes legen. Durch aufgeheizten Asphalt 
oder anderen Bodenbelag können sie Verbrennungen erleiden. 

Was sich total logisch anhört, wird leider dennoch häufig unter-
schätzt: Hundepfoten sind empfindlich! Ist uns der Asphalt mit 
nackten Füßen zu heiß, gilt das auch für den Vierbeiner. Tut die 
Pfote weh, ist es meist schon zu spät und deine Fellnase hat be-
reits eine Brandblase oder schlimmere Verbrennungen an den 
Pfötchen erlitten.   

Wenn die 30-Grad-Marke erreicht ist, ist es ratsam, Spaziergänge in 
der Mittagszeit zu vermeiden. Falls du dennoch mit deinem Hund 
vor die Tür musst, dehne die Spaziergänge in der Mittagsonne 
nicht länger aus als nötig. 
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Um Verbrennungen an den Hundepfoten zu vermeiden, beachte 
bitte Folgendes: 

• Spaziergänge solltest du auf den frühen Morgen oder auf den 
Abend legen.

• Teste mit deinem Handrücken die Wärme des Asphalts. Das geht 
so: Lege den Handrücken fünf Sekunden auf den Asphalt, wenn 
es dann brennt - du zurückschreckst - ist der Asphalt auch für die 
Pfoten deines Vierbeiners zu heiß. 

• Vermeide lange Strecken über heißem Asphalt. Suche für den 
Spaziergang am besten Strecken aus mit Gras-, Sand,- oder Wald-
flächen, damit die Hundepfoten geschont werden.

• Halte andernfalls Ausschau nach geeigneten Plätzen im Schat-
ten, die auf dem Weg liegen und eine kurze Erholung für die Pfo-
ten ermöglichen.

• Verzichte auf Fahrradtouren: Auch wenn der Hund schnell läuft, 
sind Verbrennungen möglich!

• Übe Kommandos bitte nicht auf aufgeheizter Straße, sondern 
trainiere besser auf dem Grünstreifen.
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9. Erste Hilfe für Hunde:
So rettest du deinen Hund

Notfall-Regel # 1: 
Ruhe bewahren und ausstrahlen
Diese Regel ist sicherlich leichter gesagt als getan. Verfällst du aber 
in Panik, spürt das auch dein Hund und deine Unruhe überträgt 
sich. Versuche deshalb so ruhig wie möglich zu bleiben und dei-
nem Vierbeiner Sicherheit zu geben. 

Notfall-Regel # 2: 
Tierarzt verständigen
Benachrichtige im Notfall so schnell wie möglich deinen Tierarzt. 
Er kann dir wertvolle Tipps zum weiteren Vorgehen und zum Trans-
port geben. 

Notfall-Regel # 3: 
Maulschlinge anlegen
Für deinen eigenen Schutz kann es notwendig sein, eine Schlinge 
um die Hundeschnauze zu legen oder alternativ einen Maulkorb 
anzulegen. Ausgenommen: Vermutest du eine Vergiftung, sind 
Maulschlingen oder -körbe absolut tabu. Erbricht sich dein Hund, 
besteht hier Erstickungsgefahr. 

Notfälle im Überblick 
Ein Notfall kann viele Gesichter haben. Deshalb gibt es leider nicht die 
eine Vorgehensweise. Wir wappnen dich mit Maßnahmen für die häu-
figsten Notfälle.
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Notfall 1: Stark blutende Wunde
Dieser Notfall ist leicht zu erkennen. Je nach Schwere der Verletzung 
gilt es die Blutung zu stoppen und die Wunde vor einer Verunreini-
gung zu schützen. Berühre die betroffene Stelle unbedingt so vorsich-
tig wie möglich. 

Säubern und desinfizieren
Oberste Priorität haben saubere Hände - noch besser: Handschuhe. Mit 
dem Desinfizieren gehst du auf Nummer sicher. Ist die Wunde deiner 
Fellnase verschmutzt, reinige sie mit reichlich klarem Wasser oder einer 
sterilen Kochsalzlösung. Bei starker Verschmutzung ist erst anschließend 
das Ausmaß der Verletzung sichtbar. 

Je nach Art des Hundefells ist es hilfreich, die Haare rund um die Wun-
de abzuschneiden. Wichtiger ist aber in jedem Fall die zügige Desin-
fektion der Wunde mit einer sterilen Kompresse und einem Wund-
desinfektionsmittel. Dafür kannst du beispielsweise eine Jod-Lösung 
benutzen. 

Blutung stillen
Blutet die Wunde stark, solltest du die Blutstillung fördern. Bei sehr 
starken Blutungen ist dein Handeln schon vor dem Säubern gefragt. 
Benutze dafür ein sauberes Tuch oder eine sterile Kompresse und übe 
behutsam Druck aus, den du bei Bedarf allmählich steigern kannst. 

Vorsicht: Nicht über die Wunde reiben oder tupfen. Das verschlimmert 
die Blutung im schlechtesten Fall noch zusätzlich. Zur Unterstützung 
kannst du auch ein Kühlkissen verwenden. Nutze die kühlende Wir-
kung auf jeden Fall, wenn die Blutung auch nach mehreren Minuten 
nicht nachlässt. Erkennst du auch dann keine Verbesserung, lege ei-
nen Druckverband an. 

Druckverband anlegen
Den Druckverband solltest du nur anlegen, wenn es sich nicht um-
gehen lässt. Ausnahme: Du bist bereits im Anlegen geübt. Als Laie 
kannst du nämlich leider einiges falsch machen. Beachte außerdem: 
Gliedmaßen solltest du nur abbinden, wenn der Blutverlust sehr groß 
ist. Durch eine Unterversorgung mit Sauerstoff könnte der betroffene 
Körperteil absterben. 
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Notfall 2: Magendrehung
Verglichen mit einer Blutung ist die Magendrehung natürlich weniger 
schnell und eindeutig zu erkennen. Bei einer Magendrehung sind Ma-
geneingang und -ausgang verschlossen. 

Symptome

• Unruhe

• Hecheln

• Stöhnen

• Atemnot

• starkes Speicheln

• erfolglose Brechversuche (Würgen)

• Sägebockhaltung (Beine werden vom Körper weggespreizt)

• aufgeblähter Bauch

• blasse Schleimhäute

• flache, schnelle Atmung

• erhöhte Pulsfrequenz

• kalte Ohren und Pfoten

Sofort zum Tierarzt
Beim Verdacht auf eine Magendrehung gibt es einen ganz klaren 
Rat: Sofort zum Tierarzt fahren. Hier kann jede Minute zählen. Ohne 
Not-Operation endet eine Magendrehung tödlich. 
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Notfall 3: Vergiftung
Die häufigsten Vergiftungen entstehen bei Hunden durch Pflan-
zen, Lebensmittel und Giftköder.

Symptome

• Durchfall

• Erbrechen

• starkes Speicheln

• Schaum vor der Schnauze

• Kreislaufprobleme

• Lähmungserscheinungen

• Muskelkrämpfe

• Bewusstlosigkeit

• blasse oder blaue Schleimhäute

• harter, geblähter Bauch

• Zittern

Warmhalten und kontrollieren 
Hier sind definitiv keine Alleingänge angesagt. Versuch also auf 
keinen Fall, deinen Hund zum Erbrechen zu bringen. Das Risiko 
ist zu groß, dass dieser Versuch mehr schadet als nützt. Halte dei-
nen Hund warm, wenn seine Körpertemperatur sinkt. Das pas-
siert häufig bei einer Vergiftung. Kontrolliere Puls und Atmung, 
bis du beim Tierarzt eintriffst. 

Findest du Giftreste, nimm sie mit zum Tierarzt. Außerdem kön-
nen Proben von Kot oder Erbrochenem hilfreich sein. 
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Notfall 4: Hitzschlag
Bei einem Hitzschlag sorgen hohe Temperaturen und direkte 
Sonneneinstrahlung für einen Kreislaufzusammenbruch durch 
Überhitzung. Übergewichtige Fellnasen sowie Hunde mit einem 
langen und dichten Fell haben ein erhöhtes Risiko. 

Symptome

• starkes Hecheln

• Keuchen

• Schwanken

• Fallenlassen

• Erbrechen

• Krämpfe

• rote Schleimhäute

• Bewusstlosigkeit

Langsam und vorsichtig abkühlen 
Schritt 1: Bring deinen Hund in den Schatten. Er darf auf keinen 
Fall mehr der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. 

Schritt 2: Kühle deine Fellnase langsam und allmählich ab, in-
dem du dich von den Pfoten in Richtung Herz vorarbeitest. Ge-
eignet sind dafür zum Beispiel feuchte, kalte Handtücher, die du 
auswechselst, sobald sie warm werden. 

Achtung: Erfolgt die Abkühlung zu abrupt, besteht Schockge-
fahr. Übergieße deinen Hund daher auf keinen Fall mit kaltem 
Wasser. Biete deinem Notfallpatienten außerdem handwarmes 
Wasser zum Trinken an. 
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Notfall 5: Knochenbruch
Knochenbrüche entstehen meist durch Zusammenstöße, beispiels-
weise im Straßenverkehr. Unterschieden werden offene und ge-
schlossene Brüche. Bei einem offenen Bruch ist die Haut durchbro-
chen, sodass der Knochen sichtbar wird. 

Symptome

• Humpeln

• Entlasten

• Bewegungsunfähigkeit

• geschwollene und gerötete Stellen

Ruhig stellen und stützen 
Vermeide jede überflüssige Bewegung und stell deinen Schützling 
behutsam ruhig. Handelt es sich um einen offenen Knochenbruch, 
bedecke die Stelle mit einem Verband, um einer Knochenentzün-
dung vorzubeugen. 

Für eine improvisierte Schiene eignen sich eine zusammengerollte 
Zeitung, ein eingerolltes Handtuch, ein Stock oder ein Holzstab. Aus 
viel Polsterwatte und einer Binde entsteht eine Schienung. Bereitet 
eine Schienung deinem Hund offensichtlich Schmerzen, verzichte da-
rauf und lege den verletzten Körperteil für den Transport auf eine wei-
che Unterlage. Auf keinen Fall darf die verletzte Gliedmaße baumeln.
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Notfall 6: Atemstillstand & Bewusstlosigkeit
Bei Bewusstlosigkeit ist schnelles Handeln gefragt. Lege den Kopf deiner 
Fellnase etwas tiefer, indem du eine Jacke oder eine Decke unter den 
Brustkorb schiebst. 

Atemstillstand: Mund-zu-Nase-Beatmung
Nimmst du keine Atembewegungen wahr (Sehen, Fühlen, Hören) und 
die Schleimhäute sind gefärbt, handelt es sich um einen Atemstillstand. 
Bei der Mund-zu-Nase-Beatmung gehst du wie folgt vor: 

• Hund auf die rechte Seite legen

• Kopf leicht überstrecken

• Fang öffnen

• Zunge vorsichtig seitlich herausziehen

• Maulhöhle und Rachen auf Erbrochenes kontrollieren

• Zunge in die Maulhöhle schieben

• Schnauze zuhalten

• Tuch über die Nase legen

• 5-6 mal in die Nase blasen (Brustkorb muss sich heben)

• 1 Minute warten

• keine Atmung vorhanden: mit 20 Atemstößen pro Minute weiter 
beatmen

Herzstillstand: Herz-Lungen-Wiederbelebung*

• Hund in rechte Seitenlage bringen

• Maulhöhle auf Fremdkörper kontrollieren

• Ballen der linken Hand einige Zentimeter hinter dem Ellbogen auf 
die Brust des Hundes drücken

• 30 x in kurzen Stößen auf den Brustkorb drücken 

• 2 x beatmen

* Hinweis: Das empfohlene Verhältnis von Herzdruckmassage und Beat-
mung variiert je nach Quelle.

Schon gewusst?
Organisationen wie ASB und DRK bieten spezielle Erste Hilfe-Kurse für 
Hunde an. Hier kannst du zum Beispiel das Anlegen eines Druckver-
bandes üben. Je nach Kurs kannst du sogar deinen eigenen Vierbeiner 
mitbringen.
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Gesundheitscheck für Laien: 
Das TAPS-Schema
Fachgerechte Erste Hilfe setzt die Kenntnis der Lage voraus. Für Me-
dizin-Laien hat sich das sogenannte TAPS-Schema bewährt. Jeder der 
vier Buchstaben von TAPS steht für eine körperliche Eigenschaft oder 
einen Wert, den du eigenständig überprüfen kannst.

Übrigens: Es schadet nicht, das Messen und Begutachten regelmäßig 
zu üben. So gewöhnt sich dein Vierbeiner an wichtige Handgriffe und 
du kannst seinen individuellen Normalzustand besser einschätzen.

T wie Temperatur
37,5° C bis 39° C
Die normale Körpertemperatur schwankt bei Hunden gewöhnlich 
zwischen 37,5° C und 39° C. Werte ab 40° C gelten als Fieber, ab 41° C 
wird es gefährlich.

Die Temperaturmessung sollte im After erfolgen. Alternativen wie 
das Messen im Ohr via Infrarot sind weniger verlässlich. Heb dafür die 
Rute hoch und benutz Vaseline, bevor du das Thermometer etwa zwei 
Zentimeter tief einführst. Circa ein bis zwei Minuten musst du so aus-
harren, bei einem digitalen Fieberthermometer ertönt ein Signalton.
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A wie Atmung
10-30 Atemzüge/Minute
Ein gesunder Hund hat eine Atemfrequenz von 10-30 Atemzügen pro 
Minute.

Siehst du keine Atembewegungen, halte einen Taschenspiegel vor 
Schnauze und Nase deines Vierbeiners. Ist noch Atmung vorhanden, 
beschlägt er.

P wie Puls
80-120 Schläge/Minute
Du kannst entweder den Puls oder den direkten Herzschlag messen. 
Der Pulsschlag ist eine Reflexion des Herzschlags. Ein normaler Puls- 
bzw. Herzschlag liegt zwischen 80 und 120 Schlägen pro Minute. Faus-
tregel: Je jünger und kleiner der Hund, desto höher die Anzahl der 
Pulsschläge. Je älter und größer der Hund, desto niedriger der Puls.

Den Herzschlag fühlst du an der linken seitlichen Brustwand. 4 bis 5 
Zentimeter hinter dem Ellbogengelenk kannst du den Herzschlag er-
tasten. Alternativ kannst du den Puls an den Innenseiten der Hinterläu-
fe messen. Dort verläuft die Schlagader. Am leichtesten geht das mit 
Zeige- und Mittelfinger.

Auch die Qualität des Pulses gibt Aufschluss: Ein schwacher, kaum 
tastbarer Puls deutet auf einen schwachen Blutdruck hin.
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S wie Schleimhaut
Rosafarben = gesund
S steht für die Schleimhaut von Mund und Augen. Die Schleimhäute 
eines gesunden Hundes sind rosafarben. Farbliche Veränderungen 
geben Aufschluss über gesundheitliche Probleme. Eine porzellanfar-
bene, blasse Schleimhaut deutet auf einen hohen Blutverlust (z. B. 
innere Blutung) hin.

Lila oder bläuliche Färbungen können Anzeichen für einen Sauer-
stoffmangel sein. Sind die Schleimhäute dagegen dunkelrot gefärbt, 
weisen sie auf einen Hitzschlag, eine Entzündung oder eine Infekti-
onskrankheit hin.

Kreislauf-Check: Kapilläre Rückfüllungszeit (KRZ)
Mithilfe der Maulschleimhaut kannst du außerdem die sogenannte ka-
pilläre Rückfüllungszeit testen. Sie gibt dir Aufschluss über den Kreis-
laufzustand deiner Fellnase.

So gehst du vor: Such dir eine wenig pigmentierte (rosa) Stelle am 
Zahnfleisch des Hundes aus und drück einige Sekunden lang fest mit 
dem Finger zu. Wenn du den Finger wegnimmst, ist die Stelle weiß. 
Braucht es länger als zwei Sekunden bis die ursprüngliche Farbe zu-
rück ist, stimmt etwas nicht.

Vorbereitung ist alles: Notfallnum-
mer und Erste-Hilfe-Kasten 
Damit du im Fall der Fälle nicht unnötig Zeit verlierst, kannst du ein 
paar Dinge vorbereiten.

• Erste-Hilfe-Utensilien anschaffen (siehe Hausapotheke für Hunde)

• Tierarzt-Nummer abspeichern + 24/7-Erreichbarkeit klären

• Kontrolle und Erstversorgung üben (Normalwerte notieren)

Tipp: Finanziell kann ein Notfall ans Eingemachte gehen. Deshalb 
lohnt es sich, über eine Hundekrankenversicherung nachzudenken. 
Gute Tarife decken nicht nur akut auftretende Behandlungskosten, 
sondern auch Ausgaben für die regelmäßige Vorsorge ab.
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Hausapotheke für Hunde

Eine Hausapotheke für Hunde sollte jedes Frauchen und Herrchen 
zuhause haben. Egal, ob es sich um kleinere oder größere Unfälle, 
Krankheiten oder Zecken handelt - sie bietet die nötigen Utensilien - 
für zwischendurch und für den hoffentlich nie eintretenden Ernstfall. 
Finde hier eine Zusammenstellung aller wichtigen Utensilien. 

Die Grundausstattung 
• Mullkompressen und Gazetupfer, um Schnittverletzungen und 

andere offene Wunden behandeln zu können. Vor dem Verbin-
den einer Wunde muss diese mit einer Kompresse oder Gazetup-
fer abgedeckt werden.

• Polsterwatte, Verbandwatte, Mull- und selbsthaftende Bin-
den, um Verbände anlegen zu können. 

• Klebeband, wasserfest und gewebeverstärkt damit der Verband 
auch ordentlich zusammenhält. 

• Heftpflaster für kleinere Verletzungen, diese auch am besten 
verstärkt und wasserfest.

• Eine Verbandsschere mit abgerundeter Spitze.

• Einmalhandschuhe sind besonders bei der Versorgung von of-
fenen Wunden wichtig. 
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• Rettungsdecke für den Fall, dass der Hund unterkühlt ist oder 
wegen einer Erkrankung (Durchfall usw.) unter gesunkener Kör-
pertemperatur leidet. Die Decke kann auch im Notfall als Trans-
porthilfe dienen.

• Kühlpack(s): Hilft bei Verletzungen mit seiner wohltuend kühlen-
den, abschwellenden und blutstillenden Wirkung.  

• Desinfektionsmittel helfen dabei, Wunden von Keimen zu reini-
gen. Am besten, du erkundigst dich beim Tierarzt über antisepti-
sche Mittel, die kein Brennen in der Wunde verursachen. 

• Wund- und Heilsalben sind für kleinere Kratzer und Abschürfun-
gen geeignet. 

• Kochsalzlösung für die Reinigung oder Ausspülung von Wun-
den, Augen oder Nase des Vierbeiners.

• Kohletabletten helfen besonders bei akutem Durchfall. Aber 
Achtung: Bei Fieber dürfen Kohletabletten nicht verabreicht wer-
den! Befrage dazu am besten deinen Tierarzt.

• Ein Thermometer für den Hund. Was den Vierbeiner am we-
nigsten stört, sind Infrarot-Thermometer, die du nur ganz kurz in 
das Ohr halten musst. Als verlässlichste Methode gilt jedoch eine 
rektale Messung der Körpertemperatur mit einem digitalen Fie-
berthermometer. 

• Vaseline, um das unangenehme Fiebermessen so angenehm 
wie möglich zu machen. Vaseline erleichtert das Einführen des 
Thermometers. 

• Eine Pinzette, um eventuelle Verletzungen von groben Schmutz-
partikeln zu befreien oder einen Splitter aus der Pfote zu ziehen. 

• Die Zeckenzange oder ein anderes Werkzeug zur Zeckenent-
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fernung sind immens wichtig, mit ihr lassen sich die fiesen Blut- 
sauger nach einem Wald- und Wiesenspaziergang gut entfernen.

• Einwegspritzen für den Fall, dass der Fellnase einmal Medika-
mente in flüssiger Form verabreicht werden müssen. 

• Auch ein Maulkorb oder eine Maulschlinge sollte sich in der 
Apotheke für Hunde befinden. Der Grund ist einfach: Musst du 
bei deinem Hund einmal eine schmerzende Verletzung verarz-
ten, kann es sein, dass er um sich beißt. Diese Reaktion ist für Fell-
nasen bei Schmerzen nicht ungewöhnlich.

• Eine kleine Taschenlampe hilft dabei, wenn du deinen Hund un-
tersuchen musst. So ein Hundepelz kann ganz schön dicht und 
undurchsichtig sein. Auch für einen Ohrencheck ist die Taschen-
lampe äußerst sinnvoll.

Tipp: Speichere Notfall-Nummern in deinem Smartphone ab. So 
musst du im Notfall nicht suchen, sondern hast die Nummer direkt 
griffbereit.

Ganz wichtig ist natürlich, dass du die Apotheke regelmäßig kon- 
trollierst und wenn nötig, neu auffüllst. Denn nichts wäre im Notfall 
schlimmer als fehlende Hilfsmittel.

Falls du doch einmal mit deiner Fellnase zum Tierarzt oder in eine Tier-
klinik musst, hilft die Hundekrankenversicherung vor hohen Kosten, 
hier gibt es alle nötigen Infos und den kostenlosen Tarifvergleich dazu: 

vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekran-
kenversicherung/

Bedenke: Die oben genannten Dinge sind nur Tipps für die Erstver-
sorgung und ersetzen nicht den Tierarzt. Im Zweifelsfall also bitte 
immer einen Experten zu Rate ziehen! 

https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/
https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/
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10. Hunde und Kinder: 
Verständnis füreinander wecken

Hunde und Kinder sind ein gutes Team. Mit einem Hund aufzuwach-
sen wirkt sich positiv auf die Entwicklung eines Kindes aus. Kinder ler-
nen schon früh, anderen Lebewesen Empathie und Rücksicht entge-
genzubringen und Verantwortung zu übernehmen. 

Gleichzeitig kann der Familienhund zum Vertrauten werden, der das 
Kind auch in schwierigen Situationen auf seine Weise auffängt. Als 
unvoreingenommener Spielpartner bereichert ein Kind natürlich 
auch das Hundeleben. Umso überraschender: Wenn Kinder gebissen 
werden, dann häufig vom Familien- oder einem vertrauten Hund. Das 
regt zum Nachdenken an, soll dich aber auf keinen Fall abschrecken. 
Beachtest du ein paar wichtige Grundregeln, profitieren alle Familien-
mitglieder vom Zusammenleben. 

Oberste Priorität: Gehe nicht unvorbereitet in die neue Situation. Das 
gilt sowohl für den Fall, dass der Hund zuerst da ist und ein Kind dazu-
kommt als auch für die umgekehrte Reihenfolge der Familienzusam-
menführung. Wie viel Vorbereitung erforderlich ist, hängt maßgeblich 
davon ab, wie viel Hundeerfahrung alle Beteiligten haben und welche 
Vorgeschichte die Fellnase mitbringt. 

Verständnis für die Bedürfnisse 
des Hundes aufbringen
Damit es nicht zu Konflikten oder gefährlichen Situationen kommt, soll-
test du deinem Kind von Anfang an vermitteln, dass ein Hund eine ei-
genständige Persönlichkeit mit gewissen Bedürfnissen ist. Je älter das 
Kind, desto leichter ist es, dafür zu sensibilisieren. Beginne schon früh 
damit, deinem Kind zu vermitteln, dass ein Haustier nicht wie ein Spiel-
zeug nach den Wünschen eines Menschen funktioniert und auch nicht 
funktionieren soll. Mit steigendem Alter kannst du immer intensiver auf 
die Körpersprache des Hundes eingehen und Erklärungen liefern.   

Folgender Grundsatz ist der wohl wichtigste und deshalb immer zu be-
herzigen: Lass Kind und Hund nie unbeaufsichtigt. Ein Erwachsener 
muss die Situation immer unter Beobachtung haben. Unabhängig da-
von, wie vertraut die Fellnase ist und wie erfahren ein Kind im Umgang 
mit Tieren ist. 
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Wie bei allen Dingen gilt: Prinzipien vorleben und Vorbild sein. Han-
dele selbst immer nach dem, was du deinen Kindern vermittelst und 
von ihnen erwartest. Sobald du etwas tust, was deinen Aussagen 
widerspricht, verlieren die aufgestellten Regeln an Bedeutung und 
Glaubwürdigkeit. 

Fressen und Ruhen: Privatsphäre schaffen und respektieren 
Heikle Situationen entstehen vor allem im Zusammenhang mit zwei 
Grundbedürfnissen des Hundes: Fressen und Schlafen. Aus diesem 
Grund ist es entscheidend, diese Phasen für Kinder ausnahmslos als 
Tabu zu erklären und dafür Verständnis zu schaffen.
 
Hier ist Vorbereitung wichtig: Damit das konsequente in Ruhe lassen 
funktionieren kann, müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen 
sein. Du solltest deinem Hund deshalb je eine feste Fress- und eine 
Ruhezone einrichten, die „kindersicher“ sind. Hier ist eine räumliche 
Trennung innerhalb des Wohnraums unbedingt erforderlich. Selbst 
wenn keine Kinder im Haushalt leben, muss ein Hund immer einen 
Ort haben, an den er sich zurückziehen kann, ohne gestört zu werden. 

Achte darauf, dass deine Fellnase nicht beim Fressen gestört wird 
und vor allem niemand versucht, ihr das Futter wegzunehmen. Da es 
im Zusammenhang mit Futter zu gefährlichen Situationen kommen 
kann, solltest du kleine Kinder grundsätzlich nicht mit der Fütterung 
eines Hundes beauftragen. 
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Goldene Verhaltensregeln für einen siche-
ren Umgang von Kindern und Hunden
Über die Zeit sammelst du viele Erfahrungen, aus denen du deine eigenen 
Schlüsse ziehst. Schließlich ist Hund nicht gleich Hund. Jede Fellnase hat ihre 
individuellen Eigenschaften und Eigenarten, die sich auf den Umgang mit-
einander auswirken. Das ist nicht anders als bei uns Menschen. 

Trotzdem gibt es ein paar goldene Regeln, die du deinem Kind näherbrin-
gen solltest. Sie gelten für deinen und alle anderen Hunde. Insbesondere 
kleinere Kinder sind sich der Wirkung ihres Verhaltens nicht bewusst - genau 
da liegt das größte Gefahrenpotential. Sie können weder die Folgen ihres 
Handels vorausahnen noch die Reaktion eines Hundes einordnen. 

Einige dieser Regeln mögen dir im ersten Moment banal erscheinen. Aber 
sie werden selbst von Erwachsenen häufig nicht beherzigt. 

1. In der Umgebung eines Hundes ruhig verhalten. Keine schnellen, 
hektischen Bewegungen und lauten Geräusche.

2. Sich einem Hund immer ruhig, zurückhaltend und beiläufig nähern. 

3. Einem Hund nicht starr in die Augen schauen. 

4. Dinge vermeiden, die der Hund als Bedrängung oder Bedrohung 
auffassen könnte. Beispiel: Sich mit einem großen Gegenstand nä-
hern. 

5. Nicht vor einem Hund weglaufen. 

6. Dem Hund nicht am Schwanz ziehen oder darauf treten.  
7. Stillhalten, wenn der Hund nach einem greift. Wehren oder wegzie-

hen verschlimmert die Situation und führt höchstwahrscheinlich zum 
Biss. 

8. Raufende Hunde nicht trennen. Diese Situation ist selbst für Erwach-
sene schwierig zu lösen.  
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Klar ist: Fehler passieren. Entscheidend ist, was du daraus machst. Gehe 
nicht über eine schwierige oder eskalierte Situation hinweg. Sofern dein 
Kind alt genug ist, sprecht auch gemeinsam darüber, was falsch gelau-
fen ist und wo die Fehler lagen. Nur so lassen sich unangebrachte Verhal-
tensweisen in Zukunft verhindern.

Achtsamkeit trotz Vertrauen: Den ei-
genen Hund nicht unterschätzen 
Bleibe bei deinem eigenen Hund bzw. einer vertrauten Fellnase genauso 
aufmerksam wie bei einem fremden Hund. Häufig werden Risiken durch 
den eigenen Hund von Erwachsenen unterschätzt. Das hat nichts mit un-
berechenbaren „Problemhunden“ zu tun, sondern gilt für jede noch so 
lammfromme Fellnase. Gefährliche Situationen entstehen meist durch 
Missverständnisse, nicht aufgrund von Bösartigkeit. 

Auf dieses Risiko verwies eine Studie der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien aus dem Jahr 2016. Sie konnte belegen, dass Studienteilneh-
mer einen großen Unterschied zwischen fremden und vertrauten Tieren 
machten. Beim eigenen Hund wurden eindeutige Gefahrensituationen 
unterschätzt und ein Einschreiten als unnötig angesehen. Das mangeln-
de Risikobewusstsein zeigte sich unter anderem daran, dass etwa 50 
Prozent der Befragten ihren Aussagen zufolge Hund und Kind unbeauf-
sichtigt lassen. 

Fazit: Gegenüber dem eigenen Hund fehlt häufig das gesunde Miss-
trauen. Hundehalter sind ihrem eigenen Hund gegenüber weniger acht-
sam und schätzen diesen als geduldiger und toleranter ein als einen un-
bekannten Hund. Das Problem: Genau diese Unachtsamkeit begünstigt 
Beißvorfälle.  

Kinder können von Hunden als Welpen eingestuft werden. Wichtig ist, 
dass du deinem Hund nicht erlaubst, gegenüber Kindern erzieherische 
Maßnahmen zu ergreifen. Solche Anwandlungen müssen konsequent 
unterbunden werden. Wenn du unsicher bist, oder vielleicht schon et-
was schief gelaufen ist, das du nicht in den Griff bekommst: Zögere nicht, 
professionellen Rat in Anspruch zu nehmen. Hundetrainer können auf die 
neue Situation vorbereiten oder bei bestehenden Problemen helfen. 

Tipp: Gemeinsam lernen mit „Der Blaue Hund“
Das Präventionsprogramm der Deutschen Veterinärmedizinischen 
Gesellschaft verfolgt das Ziel, Bissverletzungen bei Kindern zwischen 
3 und 5 Jahren zu verhindern. Eigens entwickeltes Material und eine 
App helfen dir und deinem Kind dabei, gefährliche Situationen besser 
einzuschätzen und richtig damit umzugehen. 
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Auf das Neugeborene vorbereiten: 
Die Umstellung trainieren 
Kommt das Baby nach dem Hund in die Familie, bedeutet das von heute 
auf morgen eine große Veränderung für die Fellnase. Besteht zur zukünf-
tigen Mama die stärkste Bindung, wird sich mit der Geburt des Kindes ei-
niges für sie ändern. Das solltest du nicht unterschätzen, schließlich ist dies 
alles andere als eine leichte Situation. Die gute Nachricht: Du kannst deinen 
Hund auf die Veränderung vorbereiten und ihm damit die Umstellung, 
die das Baby mit sich bringt, erleichtern. 

Der Grundgedanke: Die Beziehung des Hundes zum Partner der 
Schwangeren stärken, um ihre zukünftig abnehmende Aufmerksamkeit 
zu kompensieren. Um das zu erreichen, übernimmt der Partner schrittweise 
typische Aufgaben wie das Füttern, den Spaziergang und das Spielen. 

Die neue Situation lebensnah simulieren
Außerdem ist es hilfreich, die neue Situation mit dem Baby auf dem 
Arm vor der Geburt mithilfe einer Puppe zu simulieren. Indem sich die 
Schwangere in regelmäßigen Abständen über einen gewissen Zeitraum 
ausschließlich mit der Puppe beschäftigt, gewöhnt sie den Hund daran, 
bald keine ungeteilte Aufmerksamkeit mehr zu erhalten.
 
Ähnlich kann auch mit dem Kinderwagen oder der Wiege trainiert wer-
den. Während sich die werdende Mutter ausschließlich der Puppe widmet, 
beschäftigt sich der Partner mit dem Hund, indem er beispielsweise Such-
spiele mit ihm macht. Der Hund gewöhnt sich so allmählich an die neue 
Situation und verknüpft damit positive Erfahrungen. 
Für das Zusammenleben ist die räumliche Trennung auch hier das A und O: 
Das Kinderzimmer des Babys sollte für den Hund von Anfang an tabu sein. 
Er betritt das Zimmer nur im Beisein eines Erwachsenen. 
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11. Hund und Job: 
Hundetagesstätten

Nicht jeder Arbeitgeber toleriert Bürohunde, stundenlanges Alleinsein 
verträgt sich nicht mit einem erfüllten Hundeleben. Die Hundetages-
stätte - kurz Huta - bietet dir für dieses Problem eine Lösung. Während 
du deinen beruflichen Verpflichtungen nachgehst, ist auch dein Hund 
beschäftigt. Das Konzept lehnt sich an eine Kindertagesstätte an, denn 
während du arbeitest wird deine Fellnase gemeinsam mit anderen Hun-
den außer Haus betreut und versorgt. 

Halb- und Ganztagsbetreuung - 
bis zu fünf Tage die Woche
In der Regel gibst du deinen Vierbeiner morgens in der Hundetagesstät-
te ab und sammelst ihn nach getaner Arbeit wieder ein. Einige Einrich-
tungen bieten gegen Aufpreis einen Abhol- und Bringservice an. Wenn 
Huta und Arbeitsstelle nicht auf einem Weg liegen, ist das definitiv eine 
Überlegung wert. Die Betreuungszeiten sind einem durchschnittlichen 
Arbeitstag angepasst. Du kannst deinen Vierbeiner also in der Regel ab 
7 Uhr abliefern und spätestens gegen 18 Uhr abholen. 

Viele Huta bieten sowohl eine Halbtags- als auch eine Ganztagsbe-
treuung an. Du entscheidest, an welchen Wochentagen deine Fellna-
se die Huta besucht. So kannst du zum Beispiel die Tage, an denen du 
schon früh nach Hause kommst oder sich jemand anderes kümmern 
kann, individuell berücksichtigen. Oft gibt es jedoch eine Mindestan-
zahl an Tagen in der Woche, die verpflichtend von dir gebucht werden 
muss.

Spielen, schlafen, fordern und fördern: Das Huta-Programm
Die Mehrheit der Huta bietet eine Mischung aus Zeiten freien Spielens, 
Ruhe- bzw. Schlafphasen, Spaziergängen und fordernder Beschäfti-
gung. In der Regel befindet sich dein Hund die ganze Zeit im Rudelver-
bund. Je nach Größe und Angebot der Huta kannst du noch individuel-
le Extras hinzubuchen. Dazu zählen sowohl speziell auf die Fähigkeiten 
deines Hundes ausgerichtete Beschäftigungen (z. B. Apportieren) als 
auch Einzeltraining für Erziehung und Gehorsam. 

Wenn es die personellen Kapazitäten hergeben, können auch wichtige 
Termine wie zum Beispiel Tierarztbesuche vom Huta-Team übernom-
men werden. Für diese Sonderfälle musst du dich individuell bei der 
jeweiligen Einrichtung informieren. 
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Diese Voraussetzungen muss 
dein Hund mitbringen
Nicht nur aus Kapazitätsgründen kann eine Huta nicht jeden Hund 
aufnehmen. Einige Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein, damit 
das Zusammenspiel eines Rudels reibungslos funktioniert. 

Ob dein Vierbeiner tauglich für die Huta ist, hängt insbesondere von 
seinem Wesen, aber auch von seiner körperlichen Verfassung ab. Ne-
ben einem soliden Grundgehorsam muss deine Fellnase mit anderen 
Artgenossen verträglich sein. Sonst käme es im Rudel dauerhaft zu 
Problemen. 

Selbstverständlich ist, dass dein Vierbeiner 

• über einen Zecken- und Flohschutz verfügt

• entwurmt ist

• vollständig geimpft ist

• haftpflichtversichert ist (Hundehaftpflicht)

Tipp: Wenn dein Hund, beispielsweise wegen einer Krankheit, eine 
spezielle Betreuung benötigt, gehe ganz offen mit dieser Besonder-
heit um und sprich das Huta-Personal direkt darauf an. Nur wenn du 
von Anfang an mit offenen Karten spielst, kann die Aufnahme klappen. 
Eine Betreuung außer der Reihe ist in vielen Fällen möglich, macht sich 
aber auch finanziell bemerkbar. 

https://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/
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Welches Budget du für die Betreuung einplanen solltest
Die Kostenspanne für die Huta-Betreuung ist sehr groß. Zum einen 
unterscheiden sich die Preise je nach Region zum Teil stark. Zum ande-
ren erklären sich die Unterschiede auch durch den Umfang des Hun-
desittings. Als Faustregel gilt: Für eine ganztägige 5-Tages-Betreu-
ung musst du mindestens 250 Euro monatlich einplanen. Die Kosten 
können sich je nach Huta aber auch mehr als verdoppeln.  

Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass die Anbieter Leistungen wie 
Futter unterschiedlich berechnen und sich dadurch Zuschläge erge-
ben können. Diese sind mitunter saisonal bedingt: So wird in man-
chen Einrichtungen während der kalten Jahreszeiten ein Heizkosten-
zuschlag verlangt. 

Um die tatsächlichen Kosten zu kalkulieren, musst du also genau hin-
schauen, was im Preis inbegriffen ist und was noch oben drauf kommt. 
Kannst du dich zwischen mehreren Huta entscheiden, solltest du die 
enthaltenen Leistungen unbedingt miteinander vergleichen. 

Der Probetag zeigt, ob es auf beiden Seiten passt 
Wenn du auf eine ansprechende Huta gestoßen bist, solltest du dir ein 
genaues Bild von den Gegebenheiten und dem Team der Einrichtung 
machen. Kennenlern-Termine laufen je nach Huta unterschiedlich ab. 
Entweder schaust du zunächst allein vorbei oder aber du nimmst di-
rekt den tierischen Gast mit. Das klärst du einfach ab, wenn du Kontakt 
aufnimmst.  

Ist beiden Seiten an einer Aufnahme gelegen, folgt ein Probetag. 
Damit wird nicht nur die Verträglichkeit mit dem bestehenden Rudel 
getestet, sondern auch, ob sich dein Hund im Verbund grundsätzlich 
wohlfühlt. 

Nur ausprobieren bringt dich weiter
Wie alle Formen der Hundebetreuung hat auch eine Hundetages-
stätte ihre Vor- und Nachteile. Ob die Huta die richtige Lösung für 
euch ist, müsst ihr selbst herausfinden. Viele Faktoren spielen dabei 
eine Rolle. Letzten Endes ist es auch charakterabhängig, ob deine 
Fellnase den Trubel einer größeren Hundegruppe mag. 
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Huta-Checkliste: 
Darauf solltest du achten 

• Die Rahmenbedingungen wie Betreuungszeiten, Abholzeiten 
und Betriebsferien passen zu deinem Alltag. 

• Das Huta-Gelände ist weitläufig, gepflegt und bietet ausreichend 
Platz zum Toben und Ausruhen - drinnen und draußen. 

• Für die Größe des Rudels stehen ausreichend Mitarbeiter zur Ver-
fügung. 

• Das Team der Huta ist erfahren im Umgang mit Hunden und bil-
det sich regelmäßig weiter. 

• Die Mitarbeiter sind sehr an dir und deinem Hund interessiert 
und möchten viel über euch und euren gemeinsamen Alltag 
erfahren. 

• Du erhältst umfassende Einblicke in das Betreuungskonzept und 
den Umgang mit den Hunden. 

• Nach dem Probetag bekommst du ein offenes und ausführliches 
Feedback, wie sich deine Fellnase verhalten hat. 



68

12. Ferien auf vier Pfoten: 
Urlaub mit Hund

Sind wir einmal ehrlich: Kaum jemand von uns möchte in den Ferien 
auf seinen geliebten Vierbeiner verzichten. Wenn Urlaub - dann mit 
Hund! Entweder in einem hundefreundlichen Hotel, vorzugsweise 
aber in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus oder es geht 
gleich ab auf den Campingplatz. 

Das Auto ist das rücksichtsvollste 
Fortbewegungsmittel
Urlaubsländer wie Holland, Kroatien oder Frankreich sind sehr hunde-
freundlich und bieten ein umfangreiches Angebot an Ferienhäusern 
und -wohnungen, in denen unsere vierbeinigen Freunde herzlich will-
kommen sind. 

Oder warum nicht in Deutschland Urlaub machen? Ob Lüneburger 
Heide oder Nord- und Ostsee, Deutschland zählt zu den beliebtes-
ten Urlaubsländern vieler deutscher Hundebesitzer und hat einiges 
zu bieten. Die Anfahrtsdauer hält sich in Grenzen und das Klima ist 
normalerweise erträglich für unsere felligen Familienmitglieder. Schau 
mal bei hundeurlaub.de vorbei, dort findest du eine riesige Auswahl 
an tollen Feriendomizilen für dich und deine Fellnase - sowohl im In- 
als auch im Ausland. 

Als Fortbewegungsmittel bietet sich für diese Länder natürlich das 
Auto an. Und es ist mit Sicherheit das rücksichtsvollste Verkehrsmittel 
für unsere Vierbeiner. Wir können selbst bestimmen, wann, wo und 
wie häufig wir Pausen einlegen und wenn das Autofahren für den 
Vierbeiner bereits Alltag ist, fühlt er sich hier ja auch dementspre-
chend wie zuhause. 

Das gemeinsame Reisen mit Hund bedarf jedoch einiger Vorberei-
tung. Im Folgenden geben wir dir ein paar Tipps, was es vor und 
während der Fahrt, vor allem wenn du mit dem Auto in den Urlaub 
unterwegs bist, zu beachten gilt. 

https://www.hundeurlaub.de/
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Alles, was du für den Urlaub mit 
Hund benötigst - die Checkliste 
• Europäischer Heimtierausweis: Diesen benötigt deine Fellnase im-

mer, wenn du sie mit ins Ausland nimmst. Er wird von einem dazu er-
mächtigten Tierarzt ausgestellt und enthält folgende Informationen: 

• Namen und Adresse des Halters

• Beschreibung des Hundes (Name, 
Rasse, Geschlecht und Farbe)

• Geburtsdatum des Tieres  

• Nachweis über alle durchgeführten Imp-
fungen, v. a. die Tollwutimpfung

• Chip-Identifizierung

• Wenn es ins Ausland geht, solltest du dich rechtzeitig mit den Ein-
reisebestimmungen des jeweiligen Landes bekannt machen. Ver-
giss nicht, dir auch die Bestimmungen der Länder anzusehen, die 
du durchfährst. 

• Aktuelles Gesundheitszeugnis: Wird von eini-
gen Ländern bei Einreise (Bulgarien, Italien oder 
das Vereinigte Königreich u. a.) verlangt. 

• Impfungen: Informiere dich über die in deinem 
Urlaubsland geforderten Impfungen und mach 
ggf. rechtzeitig einen Termin beim Tierarzt.

• Leinen- und Maulkorbpflicht: Manche Länder 
sind hier sehr streng. So besteht bspw. in Österreich 
Leinenpflicht auf öffentlichen Plätzen und Maul-
korbpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. 

• Einreise von Listenhunden: Länder wie u. a. Frank-
reich verbieten die Einreise sogenannter Listenhunde. 

• Tierarzt: Mach früh genug einen Termin, um Reiseziel und Urlaubs-
art mit ihm zu besprechen. Manche Fellnasen vertragen das Auto-
fahren nicht so gut oder werden mit der Zeit unruhig. Ihnen kann 
mit entsprechenden (natürlichen) Medikamenten die Autofahrt an-
genehmer gestaltet werden. 

• Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes: Hier kannst du 
deinen Vierbeiner registrieren. Falls er einmal abhandengekommen 
ist, lässt er sich leichter wiederfinden. Für die Registrierung muss der 
Hund gechipt sein.   

• Anmeldung beim Urlaubsdomizil: Ob Ferienhaus, Hotel oder 
Apartment - überprüfe vorab, ob eine spezielle Anmeldung deines 
Vierbeiners nötig ist. 

• Hundehaftpflicht: Falls du noch keine hast, solltest du auf jeden Fall 
vor Reiseantritt eine abschließen. Lege hierbei besonderes Augen-
merk auf die Bestimmungen für den Versicherungsschutz im Aus-
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land und den Einschluss von Mietsachschäden. 

• Denk daran, eine Kopie des Versicherungsscheines und 
die Telefonnummer der Versicherung einzupacken. 

• Tierarzt vor Ort: Notiere dir für alle Fälle die Adresse eines ortsan-
sässigen Tierarztes. Oder, wenn du innerhalb Deutschlands verreist, 
findest du im Notfall über tierarzt-onlineverzeichnis.de schnell 
und einfach einen Tierarzt in deiner Nähe.

• Utensilien für das Wohlbefinden deines Vierbeiners

• Körbchen

• Schmusedecke

• Spielzeug

• Futter in ausreichender Menge. Nimm lie-
ber das altbekannte Hundefutter mit in den 
Urlaub, damit der Magen nicht rebelliert.

• Leckerli und Kauknochen

• und natürlich Futter- und Wassernapf

• Hunde-Erste-Hilfe-Set: sollte für kleinere Wehwehchen immer da-
bei sein (inkl. Zeckenzange, Zeckenschutz). 

• Sonnenschutz und Sonnencreme: damit die Nase nicht rot wird. 

• Kotbeutel und Schaufel: sodass du unterwegs immer hinter ihm 
herräumen kannst. 

• Dosenöffner: ist einfach praktisch. 

• Hundeleine oder Hundegeschirr
• Handtuch: zum Trockenreiben für dreckige Pfoten und nasses Fell.

• Bringe am Halsband eine Marke mit deiner Heimat- und Urlaubsa-
dresse sowie der Telefonnummer an. Im Falle des Falles hast du so 
die besten Chancen, dass dein Hund identifiziert und wieder zu dir 
zurückgebracht wird. 

• Trinkflasche: gefüllt mit frischem Wasser für die Fahrt.

https://www.tierarzt-onlineverzeichnis.de/
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Sicherheit beim Transport
Das Thema Sicherheit ist ein wichtiger Punkt beim Autofahren mit 
Hund. Ein ungesichertes Tier wird leicht zum „Wurfgeschoss“ - und 
gefährdet so sich selbst sowie andere. Die zuverlässigste Transportlö-
sung ist eine stabile Hundebox, die entweder zwischen Vorder- und 
Rücksitz gestellt wird oder im Kofferraum Platz findet. 

Während der Reise 
• Fahre am besten nachts oder frühmorgens los. So vermeidest 

du größere Staus. Auch sind besonders im Sommer die Tempe-
raturen in den Morgen- oder Abendstunden noch angenehmer. 

• Um Erbrechen und Übelkeit vorzubeugen, solltest du deiner 
Fellnase mindestens vier Stunden vor der Abreise sowie während 
der Fahrt nichts zu fressen geben. Keine Sorge, ein bisschen Fas-
ten hat noch keinem Vierbeiner geschadet. 

• Achte darauf, dass du alle zwei bis drei Stunden eine Pause 
machst, in der dein Hund Wasser und etwas Auslauf bekommt. 
Nimm ihn während der Pausen unbedingt an die Leine.  

• Meide Stauzonen: Fahre lieber die nächste Ausfahrt ab und geh 
eine Runde mit dem Vierbeiner. Vorwärts geht es ja gerade so-
wieso nicht. 

• Achte darauf, dass dein haariger Beifahrer keine Zugluft abbe-
kommt. Er kann sich sonst leicht eine Bindehaut- und Mitteloh-
rentzündung zuziehen. Nicht ständig die Klimaanlage auf Hoch-
touren laufen zu lassen, versteht sich von selbst. 

• Auf bergigen Strecken kann auch dein Vierbeiner mit Druck auf 
den Ohren zu kämpfen haben. Achte darauf, ob er häufig gähnt 
oder hechelt. Damit versucht er den Druck auszugleichen. Ein 
Kauknochen wirkt dem entgegen - das Kauen beseitigt den Oh-
rendruck. 

• Falls deinem Vierbeiner langweilig wird, halte sein Lieblings-
spielzeug bereit. 

Wir wünschen dir und deinem Hund eine gute und sichere Reise!
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13. Hund im Winter: 
Tipps für die kalte Jahreszeit

Für viele von uns ist der Winter die schönste Jahreszeit. Vorausgesetzt, es 
schneit in unseren Gefilden mal ordentlich. Und auch unsere Vierbeiner 
können viel Spaß beim Herumtollen in der verschneiten Winterlandschaft 
haben. Doch selbst von Natur aus gut an den Winter angepasste Hunde 
kämpfen manchmal mit Problemen. Neben der Kälte sind es vor allem 
menschengemachte Hindernisse wie Streusalz, die deinem treuen Ge-
fährten schon mal die Laune vermiesen können.

Wenn du die Gefahren für deinen Hund im Winter rechtzeitig erkennst 
und dich mit den Themen Pfotenpflege, Hundebekleidung, Streusalz und 
Frostschutzmittel befasst, könnt ihr den Winter unbeschwert genießen. 

Was tun, wenn der Hund im Winter friert? 
Schnelles Handeln ist angesagt, wenn dein Hund friert. Denn Hunde 
können sich genau wie Menschen auch erkälten - und das besonders bei 
nass-kaltem Wetter. Kurzhaarige Hunde oder solche ohne Unterwolle 
sind besonders empfindlich, aber auch ältere Tiere und Welpen können 
sich schnell verkühlen. Wenn sie durchnässt auf einem Fleck verharren 
müssen, steigt die Gefahr für eine Erkältung oder eine Blasenentzündung. 

Kleine Rassen mit geringem Körpergewicht wie Chihuahuas fangen 
bereits ab circa 4 Grad °C an zu frieren. Das Gleiche gilt auch für Hun-
de mit mittlerer Körpergröße (Labrador, Beagle und Co.). Während bei 
den Kleinen aber bereits akute Erfrierungsgefahr ab -7 Grad °C besteht, 
können die mittelgroßen Hunde es etwas länger aushalten: Ungefähr -13 
Grad °C beträgt die Grenze hier. Große Hunde wie Schäferhund, Golden 
Retriever, Boxer und Dobermann fangen zwar erst bei circa -10 Grad °C 
zu frieren an, dann kann es aber sehr schnell gehen, bis akute Gefahr be-
steht. Wie auch bei Hunden mittlerer Größe tust du deiner Fellnase keinen 
Gefallen, wenn du sie bei -13 Grad °C ungeschützt dem Winter überlässt.

Was du tun kannst, wenn dein Hund friert:

1. Bleib in Bewegung: So wärmt dein Hund sich quasi selbst und ihm 
wird nicht so schnell kalt. 

2. Nicht ganz so lange Spaziergänge machen wie in den wärmeren 
Monaten. 

3. Deinen Hund nach dem Spaziergang gründlich abtrocknen und da-
rauf achten, dass er anschließend nicht auf kalten Böden liegt. Bei 
einer Erkältung gilt: Nicht warten mit dem Besuch beim Tierarzt.

4. Zur Hundebekleidung greifen. 
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Hundebekleidung für frierende Fellnasen

Manche Hunde sind wie geschaffen für den Winter, so wie der Berner 
Sennenhund, der sich auch wegen seines „Pelzes“ im Winter deutlich 
wohler fühlt als im Sommer. Andere Hunde wiederum sind keine klas-
sischen „Winterhunde“, kommen aber trotzdem mit kalten Tempera-
turen in Maßen klar.

Wesentliche Faktoren sind das kurze oder wenige Fell (Regel: Lang-
haar unempfindlicher als Kurzhaar) und die Größe. Da kleine Hunde 
mit dem Bauch sehr nah am kalten Boden sind, erhöht sich die Ge-
fahr für Erkältungen und Blasen- und Nierenentzündungen. Wobei 
natürlich auch diese Hunde die kalte Jahreszeit genießen können. Mit 
der richtigen Hundebekleidung ist das kein Problem. Dein Hund wird 
es dir danken. Hundemäntel sind im Winter ein probates Mittel, ge-
nauso wie Hundeschuhe. 

Je nach Beschaffenheit des Fells genügt auch schon ein leichter 
Wärmeschutz. Im Winter, wenn es eisig kalt ist, ist Hundebekleidung 
jedenfalls nicht nur ein modisches Accessoire. Hundebekleidung ist 
auch ein gutes Mittel, damit du beim Gassi gehen im Winter in der 
Dunkelheit besser sichtbar bist. Mit reflektierender Kleidung wie 
Westen oder Halstüchern schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe.
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Pfotenpflege - Rollsplit, Eisklumpen & Co. 
Zu den menschengemachten Feinden deiner Fellnase gehören im 
Winter Streusalz oder scharfkantiger Rollsplitt, die auf glatten Stra-
ßen ausgestreut werden, und leider kleine, höchst unangenehme 
Risse an den Ballen verursachen können. Von den Rissen ist es nur 
noch ein schmaler Grat bis zu schmerzhaften Entzündungen der 
Pfoten. Ebenfalls äußerst unangenehm sind Verklumpungen an den 
Pfotenballen. Bei langhaarigen Hunden bilden sich besonders häu-
fig Eisklumpen zwischen den Zehen, wenn Eiskristalle gefrieren und 
sich beim Herumtollen im Schnee festsetzen. Das kann ganz schön 
wehtun.

Du merkst deinem Hund an, wenn er Pfotenprobleme hat:

• Er leckt sich immer wieder die Pfote oder bleibt stehen und 
möchte partout nicht mehr weiter.

• Dein Hund möchte erst gar nicht raus zum Spaziergang, ob-
wohl er sonst ein begeisterter Läufer ist.

Mit aufmerksamer Pfotenpflege im Winter vorbeugen
Die empfindliche Zehenzwischenhaut solltest du deshalb im Win-
ter aufmerksam pflegen, zum Beispiel mit speziellem Pfotenbalsam 
oder auch Melkfett. Gerade bei längeren Aufenthalten im verschnei-
ten Umfeld kannst du vor dem Spaziergang die Pfoten vorbeugend 
eincremen und dann hin und wieder untersuchen. Wichtig ist es, 
Anzeichen von Schnee- und Eisklumpen zeitnah zu entfernen. Nach 
dem Spaziergang untersuchst und reinigst du die Pfoten am besten 
mit Wasser und etwas Seife. Bei schneller Pflege beugst du so Ent-
zündungen durch Salz oder Sand vor. Kleinere Verletzungen kannst 
du selber behandeln, ansonsten ist der nächste Schritt der Gang zum 
Tierarzt.
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Eine vorbeugende Maßnahme ist das Stutzen der langen Haare zwi-
schen den Zehen. Das solltest du aber am besten dem Tierarzt über-
lassen. Damit es erst gar nicht zu den Verklumpungen kommt, kannst 
du deinem Hund auch Spezialschuhe anziehen. Vorausgesetzt, er lässt 
das zu. 

Tipp: Wer mit seinem Hund im Winter vermehrt auf Feldwegen und 
Wiesen oder gar im Wald unterwegs ist, reduziert die Gefahr von Ver-
letzungen durch Streusalz und Co. Diese Flächen sind in der Regel bei 
Weitem nicht so stark gestreut.

Schneefressen: 
Magen-Darm-Probleme und Vergiftungsgefahren
Viele Hunde schlecken gerne am Schnee und viele fressen ihn auch 
- leider! Besonders junge Hunde können dem Schnee häufig nicht wi-
derstehen, bis sie die schlechte Erfahrung machen, dass er ihnen nicht 
gut bekommt. Auch wenn sich dein Hund kaum davon abbringen 
lässt, lass ihn beim Schneefressen nicht gewähren. 

Vierbeiner reagieren ganz unterschiedlich auf die Schneeaufnahme: 
Einige zeigen auch bei großer Schneeaufnahme keinerlei Reaktion, 
andere hingegen dafür umso mehr. Die Symptome können sehr 
stark ausfallen und von Magen- und Darmbeschwerden bis hin zu 
lebensbedrohlichen Vergiftungen reichen. Tierärzte sprechen von 
einer sogenannten Schneegastritis, also einer Magenschleimhautent-
zündung. Sie ist die Folge des Fressens von durch Streusalz, Split und 
Schmutz verunreinigtem Schnee. 

Typische Beschwerden, wenn dein Hund Schnee gefressen hat:

• Durchfall und Erbrechen

• Magenkrämpfe

• Würgen

• Fieber

• Auskühlung des Körpers

Was du tun kannst: Füttere deinen Hund ein paar Tage mit gekochtem 
Reis, Hüttenkäse und etwas gekochtem Hühnerfleisch. So kann sich 
der Magen-Darm-Trakt des Vierbeiners wieder beruhigen. Achte da-
rauf, dass sein Trinkwasser möglichst Zimmertemperatur hat. Merkst 
du, dass es deinem Hund nicht besser geht, geh in jedem Fall mit ihm 
zum Tierarzt. 
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Gefahr Frostschutzmittel

Äußerst gefährlich, gar lebensbedrohlich für deinen Hund ist Frost-
schutzmittel, das für die Scheibenwaschanlage von Autos verwen-
det wird. Das darin enthaltene Ethylenglykol ist pures Gift für den 
Hund. Achte darauf, dass nichts daneben geht, wenn du Frost-
schutzmittel bei deinem Auto nachfüllst. Auch aus einem defekten 
Kühler kann das für deinen Vierbeiner giftige Mittel austreten.

Das große Problem: Frostschutzmittel ist im Schnee fast nicht 
sichtbar - mit ein Grund, warum Hunde keinen Schnee fressen soll-
ten. Auch weil es süßlich schmeckt, wird deine Fellnase das Frost-
schutzmittel gerne aufnehmen wollen. Halte also hier die Augen 
besonders offen, wo Gefahren lauern könnten. Bei einer Vergiftung 
musst du sofort zum Tierarzt.
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14. Jahreswechsel: 
Silvesterstress ade

Wenn das Jahresende näher rückt, werden viele Hundebesitzer zu-
nehmend nervöser. Der Grund: Silvesterknallerei ist für viele Vierbeiner 
sehr verstörend. Leider beschränkt sich diese laute Zeit nicht auf den 
Silvesterabend allein. Sobald es Feuerwerk zu kaufen gibt, beginnt auch 
überall die Knallerei. Dass manch ein Hund unheimlich unter dem all-
jährlichen Lärm zu leiden hat, kann mit gezieltem Anti-Angst-Geräu-
sche-Training vermieden werden. 

Neben diversen Verhaltenstipps gelten auch Bachblüten als effektive 
Helfer im Kampf gegen die aufkommende Hundepanik. Damit du dei-
nen Hund und auch dich vor Nervenzusammenbrüchen durch Silves-
terlärm bewahren kannst, geben wir dir ein paar nützliche Tipps an die 
Hand.

Vor Silvester - Vorbeugen ist wichtig
Schon an den Tagen vor Silvester (und dementsprechend auch danach) 
wird oft die eine oder andere Rakete gezündet. Wenn du merkst, dass 
die gelegentliche Knallerei deinen Hund ängstigt, musst du als sein Ru-
delführer Stärke zeigen und ihm ein Vorbild sein. Natürlich darfst du ihn 
trösten und dich um ihn kümmern, wenn er Angst hat und sich an dich 
wendet. 

Sei dabei aber besonders entspannt und gelassen, sodass du seine 
Angst nicht verstärkst. So merkt der Vierbeiner, dass die Situation gar 
nicht so bedrohlich ist, wie er sie gerade empfindet. Sollte sich dein 
Hund dennoch zurückziehen wollen, biete ihm Möglichkeiten dazu: 
unter der Couch, im Keller, unter einer Decke oder was er sonst nutzen 
möchte. 

Beim täglichen Gassigang solltest du folgende Punkte beachten:

• Besonders in den Tagen rund um den Jahreswechsel solltest du 
deinen Vierbeiner sicherheitshalber an der Leine halten und ihn 
besonders gut sichern.  

• Wähle Spaziergehzeiten und -orte, die weitgehend knallfrei sind. 
Parkanlagen, Wald oder Feld zum Beispiel eignen sich oft ganz 
gut, aber das ist auch immer von deiner Wohnlage abhängig. 

• Vorsicht auch mit offenen Haustüren oder Gartentoren: Auch ein 
bislang furchtloser Hund könnte sich plötzlich erschrecken und in 
Panik fliehen, wenn direkt in seiner Nähe ein Knaller losgeht. 
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In der Silvesternacht
Eins vorweg: In der Silvesternacht, wenn der Lärm so richtig losgeht, darf 
dein Hund auf keinen Fall alleine zuhause bleiben! Wenn möglich, solltest 
du die Rollläden herunterlassen, um Außenreize wie Geräusche oder 
Lichtblitze durch Knaller zu mindern. Schalte dazu Radio oder Fernseher 
ein, um Ablenkung zu schaffen.

Lenke deine Fellnase mit ihrem Lieblingsspiel ab. Wenn du dabei demons-
trativ bester Stimmung bist und dazu noch äußerst spendabel mit gutem 
Futter, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein Hund die Zeit des Feuer-
werks gut übersteht und keine Ängste entwickelt. 

Auch wenn es deinem Hund nichts auszumachen scheint, lass ihn während 
der Knallerei nicht auf die Straße. Dort könnte er von einem Querschläger 
getroffen werden oder spielerisch nach Knallern schnappen!

Bachblüten und Co. 
Wenn dein Hund besonders ängstlich auf die Knallerei reagiert und sämtli-
che Spiele, Leckerlis und Rückzugsmöglichkeiten keine Wirkung zeigen, gibt 
es noch sanft wirkende, natürliche Beruhigungsmittel. Bachblüten kön-
nen eine wirkungsvolle Möglichkeit sein. Ideal wäre es, deinem Hund schon 
2-3 Wochen vor Silvester eine gut abgestimmte Mischung zu verabreichen. 
Besonders gut bei Angstzuständen eignen sich diese drei Bachblüten: 

• Mimulus (Gefleckte Gauklerblume): Für Hunde, die in bestimmten Si-
tuationen oder bei konkreten Gegenständen Angstzustände bekom-
men. 

• Aspe (Zitterpapel): Hilft Vierbeinern, die eine vage Angst empfinden, 
meist ohne einen echten Grund. 

• Rock Rose (Gemeines Sonnenröschen): Eignet sich besonders gut für 
Hunde, die extreme Ängste in konkreten Situationen haben. 

Optimal wird die Zusammenstellung der Mischung, wenn diese durch ei-
nen Tierheilpraktiker erfolgt, der deinen Hund gut kennt.  

Sollte dein Hund nicht auf diese natürlichen Mittel reagieren, bleibt als Al-
ternative noch die Verabreichung von Medikamenten. Halte dafür unbe-
dingt Rücksprache mit deinem Tierarzt. Er kann abwägen, ob und welche 
Medikamente sinnvoll bzw. notwendig sind.
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Geräuschtraining beginnt im Welpenalter 
Am besten solltest du schon im Welpenalter mit einem Geräusch-
training anfangen. Ein Fehler, den viele Welpenbesitzer machen, ist 
nämlich, dass sie die kleine Fellnase trösten, wenn sie sich erschreckt, 
anstatt sie zu ignorieren. Richtig wäre es hier, dem Vierbeiner nicht 
weiter Beachtung zu schenken, damit er lernt, dass nichts Schlimmes 
geschieht, wenn die Müllabfuhr lautstark die Tonnen leert oder dem 
Nachbarn im Treppenhaus laut polternd ein Karton herunterfällt. Mit 
der Zeit wird der Hund diese Geräusche als alltäglich ansehen und 
ganz gelassen bleiben.

Geräusche als Schlüssel 
Wenn es um den besonderen Radau an Silvester geht, gilt es, härtere 
Geschütze aufzufahren. Schon in den Wochen vor Silvester solltest du 
damit beginnen, deinen Hund auf die Knallerei vorzubereiten. Google 
einfach mal, es gibt online viele Geräuschquellen, um deinen Hund 
langsam an unangenehme Laute zu gewöhnen - z. B. als MP3-Down-
load oder YouTube-Videos. Du solltest aber frühzeitig damit anfan-
gen - in Bezug auf Silvester ein paar Wochen vorher. 

So gehst du vor
Du spielst deinem Vierbeiner die Geräusche am Anfang ganz leise 
vor und steigerst dann nach und nach die Lautstärke. So gewöhnt 
sich dein Hund neben den Silvesterknallgeräuschen auch an einen 
Schnellzug, ein Flugzeug, einen Laubbläser oder an Babygeschrei. 
Während des Abspielens gehst du ganz normal deiner Tätigkeit nach, 
tust also, als ob nichts wäre. So merkt deine Fellnase, dass von diesen 
Geräuschen keinerlei Gefahr ausgeht. 
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15. Hundesenioren: 
Wenn Hunde alt werden

Hunde altern schneller als wir Menschen. Sie werden im Schnitt je 
nach Rasse zwischen 10 und 15 Jahre alt. Kleine Hunde kommen ab 
circa zehn Jahren ins Seniorenalter, mittlere und große Rassen etwa 
ab neun Jahren. Hunderiesen wie zum Beispiel Irische Wolfshunde 
können das Seniorenalter schon mit fünf Jahren erreicht haben. Dabei 
werden die Alterserscheinungen mit zunehmendem Alter immer of-
fensichtlicher: Die Haare rund um Schnauze und Augen, später auch 
an den Pfoten werden grau. Die Sinnesleistungen nehmen ab: Dein 
Hund hört, sieht und riecht immer schlechter. 

Ältere Hundesemester haben 
spezielle Bedürfnisse
Es wird sich langsam einschleichen: Dein Hund schläft von Zeit zu Zeit 
mehr, wird gemütlicher und ist beim Gassigehen nicht mehr so flott 
unterwegs wie früher. Ist er vor einiger Zeit noch stundenlang mit dir 
auf Wandertour gegangen, war er dein Jogging-Partner oder lief er 
munter neben dem Rad her, ermüdet er nun schneller. 

Ein älteres Hundesemester hat andere Bedürfnisse als ein Junghund. 
So ist der Körper nicht mehr so athletisch wie in jungen Jahren. Grund: 
Das Körperfett nimmt zu und die Muskelmasse verringert sich. Das 
oder aber auch altersbedingte Krankheiten wie Arthrose können 
dazu führen, dass Treppen zu einem Problem werden. Weitere für 
Hundesenioren typische Merkmale: Probleme beim Aufstehen und 
ein steifer Gang. So kann schon der Bordstein zum Hindernis werden. 
Auch ein Hundekorb mit zu hohem Rand ist eine plötzlich unüber-
windbare Barriere. Oder das Ein- und Aussteigen beim Autofahren 
geht nur noch mit deiner Hilfe. 

Achte auf solche Veränderungen und sorge für Alternativen bzw. Er-
leichterungen im Alltag. Die gute Nachricht: Du kannst einiges tun, um 
deinen Hund beim Älterwerden zu unterstützen und ihn fit zu halten.

• Schlafplatz: Achte auf einen niedrigen Einstieg ins Hundebett, 
wenn du merkst, dass der aktuelle deinem Hund zu hoch wird. 

• Tägliche Routine beibehalten: Verändere nicht von einem Tag 
auf den nächsten euren Tagesablauf. Die Routine, wie sie dein 
Hund kennt, gibt ihm Sicherheit und hilft ihm, besser mit den 
Veränderungen, die das Älterwerden für ihn mit sich bringt, klar-
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zukommen. Beherzige dies auch bei Veränderungen an deiner 
Wohnungseinrichtung. Stelle z. B. nicht von einem Tag auf den 
anderen alle Möbel um. 

• Treppen: Es kann nötig sein, deinen Hund zu tragen. 

• Autofahren: Hund ggf. ins und aus dem Auto heben.

• Keine langen Wandertouren: Mehrere kürzere Gänge über den 
Tag verteilt sind z. B. bei Arthrose sehr viel sinnvoller als ein langer. 

• Verkehrssicherheit: Sieht oder hört dein Hund schlecht, nimm 
ihn sicherheitshalber im Straßenverkehr an die Leine. 

• Leg extra Kuschelrunden ein: Hunde-Senioren brauchen viel 
Zuwendung und noch mehr Liebe und Zuwendung als in jun-
gen Jahren.

• Such- oder Geschicklichkeitsspiele: Sie sind eine tolle Möglich-
keit, alte Hunde im Kopf fit zu halten. Sie haben meist niedrige 
körperliche Anforderungen, aber lasten den Vierbeiner dennoch 
gut aus. Viele von ihnen kannst du super Zuhause durchführen.

• Gegen die Langeweile: Unternimm mit deiner Fellnase weiterhin 
alles, was du zuvor getan hast. Wenn du merkst, dass es deinem 
Vierbeiner zu viel wird, schalte eine Stufe runter.

• Toben erlaubt: Es ist wichtig, die Beweglichkeit und die Muskeln 
deines Vierbeiners zu erhalten. Zu sehr einschränken solltest du 
die Bewegung deines Hundes daher nicht. Tobt einfach etwas 
gesetzter als früher. 
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Ernährung altersgerecht anpassen
Mit dem Alter kommen auch gesonderte Bedürfnisse in Bezug auf 
die richtige Ernährung eines Hundes hinzu. Es macht Sinn, hier An-
passungen vorzunehmen, denn der Nährstoffbedarf eines alten 
Hundes ist anders als der von einem jüngeren Tier. Der Vierbeiner 
ist ruhiger unterwegs, bewegt sich weniger, schläft mehr. Er benö-
tigt dementsprechend auch weniger Kalorien. Würdest du deinen 
Hund wie bisher füttern, hätte er schnell zu viel auf den Rippen. 
Nicht nur, dass Übergewicht die Gelenke und den Kreislauf stärker 
belastetet, auch das Diabetesrisiko steigt. 

Eine ausgewogene Ernährung für ältere Vierbeiner sollte reich an 
hochwertigem Eiweiß und leicht verdaulichen Fetten sein. Eine 
altersgerechte Vitamin- und Mineralstoffzusammensetzung ist 
ebenfalls wichtig. Kläre Details am besten mit deinem Tierarzt. 

Über- und Untergewicht
Hat dein Hund schon mit Übergewicht zu kämpfen, ist auch hier 
dein Tierarzt Ansprechpartner Nummer eins. Bewegung und Fit-
ness müssen unter Aufsicht und langsam aufgebaut werden, eine 
Futterreduzierung darf nicht zu einer Nährstoffunterversorgung 
führen. Einfach das Futter zu reduzieren, ist nicht sinnvoll. Für 
gewöhnlich enthält ein für Hunderentner geeignetes Futter mehr 
Ballaststoffe und weniger Fett. Die Tagesration sollte auf mehrere 
kleine Mahlzeiten am Tag aufgeteilt werden. So wird der Verdau-
ungstrakt deines Hundes entlastet. 
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Aber bei älteren Tieren ist nicht nur Übergewicht ein Thema. Sehr alte 
Zeitgenossen fressen manchmal kaum noch etwas und nehmen dem-
entsprechend stark ab. Appetitlosigkeit kann ein Grund hierfür sein. 
Diese kann durch einen nachlassenden Geruchssinn hervorgerufen 
werden. Vielleicht kannst du Abhilfe schaffen, indem du das Futter et-
was erwärmst. Es riecht und schmeckt dadurch intensiver. Aber auch 
schmerzende Zähne oder innere Erkrankungen können der Grund für 
Appetitlosigkeit sein. In so einem Fall solltest du die Ursachen von dei-
nem Tierarzt klären lassen. 

Regelmäßiger Gesundheits-Check-up
Hunde haben heute eine höhere Lebenserwartung als noch vor ei-
nigen Jahren. Hochwertigeres Futter, gute Pflege und eine bessere 
medizinische Versorgung sorgen dafür, dass die Tiere älter werden. 
Altersbedingte Gesundheitsprobleme bleiben da natürlich nicht aus. 
Die verschiedenen körperlichen und geistigen Veränderungen, die 
ein alternder Hund durchlebt, unterscheiden sich zumeist gar nicht so 
sehr von den altersbedingten Veränderungen beim Menschen. 

Das Immunsystem ist schwächer, das Tier wird anfälliger für verschie-
dene Krankheiten. Das beginnt bei Nierenerkrankungen, geht weiter 
bei Arthrose und Zahnerkrankungen und endet bei Diabetes. Min-
destens einmal im Jahr solltest du deinen Oldie deshalb zur Gesund-
heitsvorsorge dem Tierarzt vorstellen. Nur so können altersbedingte 
Erkrankungen rechtzeitig erkannt werden. Und dein Vierbeiner hat 
auch in dieser Lebensphase eine gute Lebensqualität und möglichst 
wenige Beschwerden. 

Tipp: Eine Hundekrankenversicherung schützt vor hohen Krankheits-
kosten. Bereits im Welpenalter abgeschlossen, zahlt sie sich beim Seni-
orenhund besonders aus. 
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Das Netzwerk der vs 
vergleichen-und-sparen GmbH
Als Hundefreunde bieten wir dir nicht nur die passende Versicherung 
für deinen Hund, sondern informieren dich auch ausführlich zu ande-
ren Themen, die dich als Hundehalter interessieren könnten. Von Ur-
laub mit Hund bis zum Tierarztverzeichnis haben wir ein ausführliches 
Netzwerk geschaffen. Schau doch einfach mal vorbei und stöbere 
durch unsere Seiten.

tierarzt-onlineverzeichnis.de
Suche und finde einen Tierarzt oder eine Tierklinik in deiner Nähe. In-
formiere dich über Sprechzeiten, Leistungen und Notdienste. 

hundeurlaub.de
Buche deinen Traumurlaub mit Hund unter mehr als 3.500 hunde-
freundlichen Unterkünften. Ob Ferienwohnung auf Usedom, Hotel 
in der Steiermark oder Ferienhaus in der Toskana: Hier findest du das 
richtige Urlaubsdomizil für dich und deinen Vierbeiner. Europaweit. 

vergleichen-und-sparen.de/blog
Von Erziehungstipps bis zu Gesundheitsfragen: In unserem Blog fin-
dest du Tipps, Tricks und umfassende Informationen rund um das 
Thema Hund. 

welpen-welt.de 
Das Portal rund um deinen Welpen. Kompakt und übersichtlich: Hier 
hast du alle Informationen rund um den Welpen von der Anschaffung 
über Erziehung und Ernährung bis hin zur richtigen Versicherung. 

https://www.tierarzt-onlineverzeichnis.de
https://www.hundeurlaub.de
https://www.vergleichen-und-sparen.de/blog/
http://welpen-welt.de/
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Alle Inhalte und Texte: © vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die in dieser PDF veröffentlichten Inhalte und bereitgestellten Informati-
onen unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfäl-
tigung, Bearbeitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen 
des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der vs 
vergleichen-und-sparen GmbH.

Einzelbildnachweis:

• Kleine schwarze Hund im Sommer Sonnenuntergang Sonnenaufgang Wie-
se, Feld © istock/bruev

• Zeit zum Wandern auf Hundetagesstätte © istock/M_a_y_a
• Junge und Hund Morgen © istock/svetikd
• Dog walker © istock/Group4 Studio
• Eine Pille in gebrauchten Blisterpackung Nahaufnahme © istock/varbenov
• Liebenswert Kind hören Musik mit Tablet und stützte sich auf flauschige gol-

den Retriever auf Bett im Kinderzimmer © istock/LightFieldStudios
• Alter Schwarzer Lab © istock/doug4537
• Weibliche Tierarzt Behandlung Hund In der Chirurgie © istock/monkeybu-

sinessimages
• Entfernen von Hundezecke © istock/PK-Photos
• Kranken Welpen © istock/AleksandarNakic
• Rot Toy Pudel Welpe © istock/Renphoto
• Frostschutzmittel © istock/diephosi
• Golden Retriever mit Erste-Hilfe-Kit © istock/PK-Photos
• Schlafen Hund © istock/PK-Photos
• Kind auf der Suche nach Hund © istock/kandypix
• Groomer mit Hund © istock/M_a_y_a
• Microchip Audiosystem. © istock/Fly_dragonfly
• Hund und Gepäck in der Auto-Kofferraum © istock/SerrNovik
• Terrier Welpe spielt mit bunten ball © istock/alexei_tm
• Hunde spielen © istock/Orbon Alija
• Lassen Sie die klare © istock/AleksandarNakic
• Schöne big-eared Freund © istock/mediaphotos
• Häkchen und flea-Prävention für Hunde © istock/Tatomm
• Hund auf zwei Beinen Betteln © istock/gollykim
• Zehennägel der Hund © istock/Chalabala
• Leuchtend bunte Feuerwerk in den Nachthimmel © istock/oatawa
• Chip © istock/Estherke
• Hund unter Decke © istock/Lindsay_Helms
• Verspielte Mädchen mit Ihrem Hund im Schnee genießen.  © istock/skyne-

sher
• Schneiden Ösenleiste. Schönheitsbehandlungen Maniküre und Pediküre © 

istock/Anna-av
• Natürliche Hund Essen © istock/humonia
• Hund Sitzen im Koffer © istock/humonia
• Frauen Lauf mit Ihrem Hund © istock/StefaNikolic
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• Kleines Mädchen mit Ihrem Hund Genießen Sie den winter. © istock/Imgort-
hand

• Beagle © istock/Pekic
• Young woman with Beagle dog in the park © istock/SbytovaMN
• Girls play cute doctors bandaging their pet dog © istock/SerrNovik
• Entspannen Sie sich wie zu Hause fühlen. © istock/FatCamera
• Perfect footwork © istock/K_Thalhofer
• Baby feet on a cute dog head © istock/frametheweim
• Dog giving a young man a high five © istock/Emir Memedovski
• High five paw © istock/s5iztok
• Happy Old Dog © istock/Akchamczuk
• Happy woman walking/ running with beagle dog winter walk path © istock/

olaser
• Erste-Hilfe-kit box © istock/HunterKitty
• Schön aussehende hübscher Junge am Strand mit bulldog © istock/Twinkle 

Studio
• Kleiner Welpe ist unter Schrank versteckt. © istock/hidako
• Tierarzt untersuchen Hund © istock/Kerkez
• Traurigen Blick des alten Hundes © istock/Chalabala
• Mann und sein Hund, golden Retriever, Natur © istock/Nevena1987
• Leben mit einem Hund © istock/SolStock
• Glücklich Dalmatiner spazieren © istock/SolStock
• Kranken Hund unter Bettdecke mit Fieber und Temperatur. © istock/ulkas
• Hundepfote und menschliche Hand © istock/Basya555
• Bedingungslose Liebe © istock/svetikd
• Frau mit einem Hund stehen am Pier am See © istock/Kerkez
• Person schmeichelnden Hund © istock/Aleksandr Zotov
• Feiern Sie Silvester © istock/AleksandarNakic
• Kleiner Hund läuft schnell um einen Kegel - Jack Russell Terrier 2,5 Jahre alt 

© istock/K_Thalhofer
• Älteres Paar mit Hund auf einem Spaziergang in einem herbstlichen Wald. 

© istock/Halfpoint
• Hund an der Tür wartet, bereit für einen Spaziergang - Jack Russell Terrier © 

istock/K_Thalhofer
• Hund an der Tür wartet, bereit für einen Spaziergang - Jack Russell Terrier © 

istock/K_Thalhofer
• Blaue Bandage anziehen Mädchen verletzt Hundepfote © istock/Pawzi
• Mikrochip Scannen eine junge französische Bulldogge. © istock/DjelicS
• Nase und Pfoten faul oder sic Haustier Hund ragte aus sauberen weißen 

werfen Decke. © istock/Photoboyko
• Hunde unter Decke zusammen © istock/damedeeso
• Junge Labrador Retriever Hund Welpe sitzt zwischen den Beinen eines jun-

gen Mädchens - Hund-Schule in Höhle © istock/manushot
• Bach Blüte Tropfen © istock/Heike Brauer
• Speisung der hungrigen Hund © istock/Chalabala
• Speisung der hungrigen Hund © istock/Chalabala
• Naughty Dog in Küche zu Hause © istock/Chalabala
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• Hund, Haustier, Tier © istock/Sonja Rachbauer
• Ruf der Natur, Hund verliebt © istock/TeoLazarev
• Lieblings Hundesnacks © istock/urbazon
• Kleiner Hund und Essen für ihn giftig © istock/humonia
• Schlange, um ihre Aufgaben zu tun © istock/PeopleImages
• Glückliches Paar auf road trip © istock/kate_sept2004
• Infizierte oder allergischen Hund kratzen und Juckreiz den Rücken zu Boden 

© istock/alexei_tm
• Junge und Beagle Hund aussehen etwas leckeres im Kühlschrank © istock/

Solovyova
• Süße 8 Wochen alte Pied französische Bulldogge Welpen ruhen in ihrem 

Bett © istock/gollykim
• Nahaufnahme der Impfung ein Tier Tierarzt Büro. © istock/skynesher
• Pitbull Terrier Porträt © istock/mari_art
• Nahaufnahme der Hund an der Leine in die Kamera schaut © istock/mik-

kelwilliam
• Porträt des Hundes, Marble Border Collie im Schnee © istock/Anna-av
• Überprüfung der Augen © istock/razyph
• Viele Hunde laufen und spielen mit einem Ball auf einer Wiese - eine Pa-

ckung von Jack Russell Terrier © istock/K_Thalhofer
• Somethig für mich auf dem Tisch © istock/Milan_Jovic
• Eine chinesische Hündin Groomer grooming einen Cavalier King Charles 

Spaniel Hund © istock/chee gin tan
• Liebevolle Reife Frau umarmen Hund in der Natur © istock/wundervisuals
• Glücklicher Hund sitzt im offenen Raum Küche Interieur in echtes Foto w © 

istock/KatarzynaBialasiewicz
• Hund in seinem Bett Festlegung  © istock/ Kerkez
• Mops Welpen Hund Schlafen rest Kinn auf der Zunge © istock/ fongleon356


