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EIN WELPE KOMMT INS HAUS

Über den Herausgeber
Es gibt immer Situationen im Leben, die eine Tierversicherung notwendig machen. Gut, wenn du dann die vs vergleichen-und-sparen
GmbH als einen starken Partner an deiner Seite weißt. Bereits seit
1984 vergleichen wir die Angebote des Versicherungsmarktes zur
Hunde-, Katzen- und Pferdeversicherung und handeln mit den Versicherungsgesellschaften besonders günstige Spezialtarife aus. Als
freier Versicherungsmakler bieten wir eine Übersicht aller großen
Versicherungsanbieter – völlig frei von Provisions- und Gesellschaftsinteressen. Auf www.vergleichen-und-sparen.de findest du zur Hundeversicherung über 340 Tarife im Vergleich. Ob Hundehaftpflicht-,
Hundekranken- oder Hunde-OP-Versicherung – mit uns verschaffst
du dir einen neutralen Überblick und findest das für dich und dein
Tier passende Angebot.
Viele Mitarbeiter unseres Unternehmens sind selbst Hundebesitzer.
Sie wissen nicht nur, wie wichtig eine gute Absicherung ist, sondern
kennen sich als ausgebildete Versicherungsfachleute im Tarifdschungel der Anbieter bestens aus. Dabei ist es uns wichtig, genügend Zeit
für eine individuelle Beratung einzuplanen, um das Beste für dich
herauszuholen. Denn: Du als Kunde stehst immer im Mittelpunkt. So
hast du bei uns deinen ganz persönlichen Ansprechpartner, nicht nur
eine anonyme Hotline. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass du
dich bei uns gut aufgehoben fühlst und wir dir das Vertrauen in deine
Versicherung geben, das du erwartest.

Das Engagement der vs vergleichen-und-sparen GmbH
Neben unserem unermüdlichen Einsatz für Tiere – wir beteiligen uns
aktiv im Tierschutz – liegt uns besonders auch der Umweltschutz am
Herzen. Mit der Photovoltaikanlage auf den Dächern unseres Firmensitzes sind wir in der Lage, einen nicht unwesentlichen Beitrag zum
Erhalt der Umwelt zu leisten. Nachhaltigkeit und Tierschutz – dafür
setzen wir uns ein.

Jörg Hüwels
(Geschäftsführer vs vergleichen-und-sparen GmbH)
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1. - 2. Monat:
Die Vorbereitungen laufen
auf Hochtouren
Noch lebt dein Welpe bei seiner Mama und seinen Geschwistern.
Während du mit Spannung auf seinen Einzug wartest, gibt es bereits
vieles zu bedenken und vorzubereiten. So wächst die Vorfreude mit
jedem Tag.

Die Grundausstattung
Damit der Familienzuwachs sich bei dir von Anfang an wie zu Hause
fühlt, benötigst du einige grundsätzliche Dinge:

Essen & Trinken
•

Ausgewogene Welpennahrung: Frag den Züchter, welches Futter
er verwendet und besorge dir einen Vorrat für etwa drei Wochen.

•

Wähle einen festen, ruhig gelegenen Platz für Wasser- und Futternäpfe. Wasser muss immer in ausreichender Menge zur freien
Verfügung stehen.

Halsband oder Brustgeschirr und eine Leine
•

Das erste Halsband bzw. Brustgeschirr muss nicht gleich das teuerste und repräsentativste Ausgehband sein, dein kleiner Freund
wird ihm schnell entwachsen.

Weiches Körbchen aus nicht giftigem Material
•

Dein Welpe wächst schnell. Ein Körbchen, das heute passt, kann
morgen zu klein sein. Berücksichtige das beim Kauf.

•

Denke über das Material des Körbchens nach. Es sollte Knabbereien aushalten können. So werden Weidenkörbchen gerne angenagt.

Trinkflasche, Napf, Decke und Kotbeutel für unterwegs
•

Wenn du mit deinem Vierbeiner einmal länger unterwegs sein
solltest, ist es gut, immer Wasser dabei zu haben.

•

Kleine Welpen legen noch keine großen Wege bis in den Wald
zurück. Ein Unglück passiert schon mal eher auf dem Gehweg vor
Nachbars Garten.
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Kamm, Bürste, Pflegeshampoo
•

Was du benötigst, hängt von Fell und Rasse deines Hundes ab.
Bei aufwendigerer Fellpflege ist es ratsam, sich schon vorab
nach einem geeigneten Hundesalon umzuschauen.

Transportbox
•

Bei der ersten Fahrt vom Züchter zurück haben die meisten
Neubesitzer ihr kleines Tier beim Beifahrer in einer Decke auf
dem Schoß. Die Transportbox kommt später ins Spiel und sollte
ausreichend bemessen sein. Sie ist auch für längere Fahrten mit
dem Hund ideal.

Notfallapotheke
•

Verbandskästen, wie wir sie beispielsweise vom Auto her kennen,
eignen sich auch für die Erste Hilfe deines Hundes. Stellst du die
Notfallapotheke selbst zusammen, sollten folgende Dinge nicht
fehlen: Verbandsmaterial (Polster- oder Verbandwatte, Mullbinden, selbsthaftende Binden), Mullkompressen/sterile Gazetupfer,
Verbandschere mit abgerundeter Spitze, wasserfestes Klebeband/Heftpflaster, Einmalhandschuhe, Rettungsdecke, Pinzette,
Fieberthermometer, Zeckenzange, Einwegspritzen aus Plastik,
Maulkorb, kleine Taschenlampe, Telefonnummer eines Tierarztes
bzw. einer Tierklinik in deiner Nähe.
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Sicherheit geht vor
Du musst die Wohnung für den kleinen Racker hundesicher machen.
Mit Hilfe von Kindersicherungen lassen sich Steckdosen abdecken,
offen herumliegende Kabel sollten unerreichbar verpackt werden.
Gegenstände, die dir am Herzen liegen (deine Lieblingsschuhe zum
Beispiel) und vielleicht keinen „Knabberangriff“ deines zukünftigen
Mitbewohners überstehen, solltest du aus der Gefahrenzone bringen.
Giftige Pflanzen und den teuren Perserteppich räumst du am besten
ebenfalls weg. Überlege, steile Treppen mit einem Gitter zu sichern.

Tierarzt & Erste Hilfe
Kümmere dich um einen Tierarzt in deiner Nähe. Vielleicht gibt es
ja Empfehlungen aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Gegebenenfalls ist auch ein Erste-Hilfe-Kurs sinnvoll: Viele Tierärzte
oder Hundevereine bieten regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse für Tiere an
– damit gewinnst du mehr Sicherheit im Umgang mit Notfällen und
kannst deinem Hund schnell und effektiv helfen.

Mein Bett, dein Bett, unser Bett – Tabuzonen
Nicht jeder möchte mit seinem Vierbeiner in einem Bett schlafen
oder beim Fernsehabend die Couch teilen. Möglicherweise bist du
im Bad lieber ungestört. Überlege dir im Vorfeld, welche Bereiche
für deinen Hund nicht zugänglich sein sollen. Eventuell musst du
Barrieren schaffen.
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Hundesteuer, Hundeführerschein
und Sachkundenachweis
Ein allgemeingültiges Hundegesetz gibt es in Deutschland nicht. Die
einzelnen Hundeverordnungen werden auf Landesebene beschlossen
und variieren daher von Bundesland zu Bundesland. Da sie demnach
einem ständigen Wandel unterliegen, wendest du dich für aktuelle
Informationen am besten an deine Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
Dies bezieht sich auf die Hundesteuer, den Sachkundenachweis bzw.
Hundeführerschein, Leinen- und Maulkorbzwang, die Haltungsbeschränkungen und die Hundehaftpflichtversicherungspflicht sowie
die Chip- und Registrierungspflicht.
Die Erhebung der Hundesteuer und deren Höhe wird von den einzelnen Kommunen festgelegt. Je nach Kommune kommt es auf die
Hunderasse und die Anzahl der gehaltenen Vierbeiner an, welchen
Betrag du entrichten musst. Für Blinden- oder Therapiehunde und
andere speziell ausgebildete Tiere besteht bisweilen die Möglichkeit
einer Steuererleichterung.
Der Hundeführerschein bzw. Sachkundenachweis ist ein Befähigungsnachweis für Hundehalter. In Abhängigkeit von Hunderasse und Bundesland sind viele Hundehalter dazu verpflichtet nachzuweisen, dass
sie die erforderliche Sachkunde und die Zuverlässigkeit besitzen ihr
Tier zu halten. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise benötigst du
den Sachkundenachweis, wenn du dich für einen als gefährlich geltenden Hund oder für eine besonders groß gewachsene Rasse entscheidest. Als Hundehalter musst du hierfür entweder nachweisen,
dass du durchgängig Hunde gehalten hast, oder du kannst den Sachkundenachweis durch eine Prüfung erwerben.
Den Sachkundenachweis erhältst du von einem anerkannten Sachverständigen oder von, durch die Tierarztkammer benannten Tierärzten.
Dein Hund muss fälschungssicher mit einem Mikrochip gekennzeichnet und haftpflichtversichert sein. Alle wichtigen Informationen zur
Hundehaftpflichtversicherung sowie leistungsstarke und preisgünstige Tarife im Überblick findest du hier:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/

Selbst wenn du einen Hund hast, bei dem ein Hundeführerschein
nicht verpflichtend ist, kann sein Erwerb durchaus sinnvoll für deine 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 niemanden gefährdet. Grundsätzlich ist er deshalb gerade für Ersthundehalter eine gute Idee, um Sicherheit im Umgang mit dem neuen Familienmitglied zu gewinnen.
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3. Monat:
Dein Welpe zieht ein
Nun ist es so weit. Du kannst das neue Familienmitglied endlich zu
Hause willkommen heißen. Bedenke: Es beginnt nicht nur für dich
eine aufregende Zeit, vor allem für deinen Welpen bedeutet der Umzug in sein neues Zuhause eine große Umstellung. Wenn er Angst hat,
kann er sich nicht Hilfe suchend an seine Mama pressen oder sich
im Kreise seiner Geschwister verstecken. Nicht nur, dass ihm seine
bekannten Bezugspersonen fehlen, er muss sich in einer ihm völlig
unbekannten Umgebung mit neuen Geräuschen und Gerüchen zurechtfinden. Jetzt liegt es an dir, dem neuen „Rudelmitglied“ das Eingewöhnen zu erleichtern.

Die Autofahrt
Schon die Fahrt vom Züchter nach Hause wird für deinen Welpen ein
Abenteuer. Es ist sinnvoll, eine Begleitperson mitzunehmen, die sich
während der Fahrt um den Kleinen kümmert. Vielleicht musst du eine
längere Strecke zurücklegen. Sorge dann für ausreichend Wasser und
plane kleine Pausen ein, in denen er sich erleichtern kann. Vergiss nicht
das Halsband und die Leine. Praktisch ist ein Handtuch oder eine Decke mit dem vertrauten Geruch der Geschwister, in die dein Hund sich
während der Fahrt kuscheln kann. Denke auch an Küchenrolle oder
einen alten Lappen – nicht selten sind die Hunde so aufgeregt, dass
sie sich auf dem Schoß des Beifahrers erleichtern oder gar seekrank
werden. Wenn du alleine fährst, ist eine Transportbox unerlässlich.

Ankunft zu Hause und die erste Nacht
Zeige deinem Welpen nach der Autofahrt erst einmal ein Örtchen,
etwa eine bestimmte Ecke im Garten, wo er sich auch in Zukunft
erleichtern soll. Danach bringst du ihn zu seinem zukünftigen Ruheplatz, der sich in einem ruhigen Raum befinden sollte. Lass dem
Kleinen viel Zeit seine neue Umgebung zu erkunden. Stelle einen
Wassernapf in seinem direkten Radius auf.
Gib deinem Hund besonders in den ersten Nächten viel Nähe und
Streicheleinheiten. Sprich mit ihm und stelle sein Bettchen am besten
direkt neben deines, sodass du schnell reagieren kannst, wenn er Albträume hat oder die Blase drückt. Bei manchen Welpen, denen Mutter
und Geschwister in den ersten Tagen sehr fehlen, hilft die Kombination aus Kuscheltier, Wärmflasche und tickendem Wecker. Mit dem
Wecker wird der Herzschlag der Mutter simuliert, die nicht zu heiße
Wärmflasche imitiert die Körperwärme der Geschwister, während das
Kuscheltier als Seelentröster fungiert.
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So wird dein Welpe
stubenrein
Normalerweise macht ein Hund nicht aufs Sofa oder ins Bett. Er ist gewillt sein eigenes Reich sauber zu halten. Da dein Welpe aber erst mit
circa 14 Wochen anfängt, Blasen- und Darmschließmuskel kontrollieren
zu können, wird er sich alle zwei bis drei Stunden erleichtern müssen.
Damit kein Malheur passiert, solltest du grundsätzlich versuchen, ihm
zuvor zu kommen und nach dem Fressen, Toben und Schlafen mit ihm
vor die Tür gehen. Teppiche solltest du möglichst aus der Schusslinie
räumen, ihre weiche Oberfläche übt eine magische Anziehungskraft
auf den kleinen Racker aus.
Falls du ihn doch einmal auf frischer Tat ertappst, demonstriere deinem Hund mit tiefer Stimme deine Unzufriedenheit. Ein klares „Nein“
und dann trage ihn sofort nach draußen und zeige ihm, wo der richtige Platz für sein Geschäft ist. Genauso verfährst du auch, wenn er sich
vor Freude oder Angst erleichtert. Bestrafe ihn niemals. Zum einen
weiß er nicht, warum er bestraft wird, zum anderen kann es sein, dass
er sich in Zukunft große Mühe gibt, jeglichen Stuhlgang vor dir zu
verbergen. Das kann nach hinten losgehen.
Es ist an dir, Augen und Ohren zu schulen und zu erkennen, wann
dein kleiner Hund muss. Das ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht
denkst. Wenn er sich lösen muss, gibt Dein Welpe eindeutige Zeichen,
die du schnell einordnen können wirst. Er wird unruhig, läuft herum,
schnüffelt intensiv am Boden und sucht eine geeignete Stelle, um sich
zu erleichtern.
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Wenn es so weit ist, musst du schnell sein und ab nach draußen mit
ihm. Sobald der Hund draußen sein Geschäft macht, lobst du ihn
überschwänglich. Mit einem Leckerli lässt sich das Lob verstärken. Er
wird sich das mit der Zeit merken und mehr gelobt werden wollen.
Praktisch ist ein Lösungswort, das du von Anfang an einführst. Das
sagst du immer, sobald er sich erleichtert. Schon nach kurzer Zeit wird
er sich auf Kommando lösen.
Manche Welpen brauchen nur einige Tage, andere mehrere Wochen,
um stubenrein zu werden. Hab Geduld mit deinem Hund. Jedes Tier
lernt anders.

Trick 17 – Die Welpenbox
Als erfolgreiche Methode zur Stubenreinheit hat sich folgender Trick
erwiesen: Füttere deinen Liebling gegen 18 Uhr das letzte Mal, gehe
um 22 Uhr noch einmal Gassi und setze ihn dann in eine verschließbare Hundebox, die du kuschlig mit Decken als Schlafplatz hergerichtet hast. Alternativ kannst du sein Körbchen auch in einen hohen
Karton stellen, aus dem er nicht selbstständig herausklettern kann.
Hunde sind von Natur aus reinlich, die Fellnase wird sich hüten,
ihren Schlafplatz zu verunreinigen. Um sein Geschäft zu erledigen,
wird dein Hund die Box verlassen wollen und sich mit Winseln und
Kratzen bemerkbar machen. Dann solltest du schnell mit ihm vor
die Tür gehen.

Die Sache mit der „Hausordnung“
Die Zeit zwischen der 8. und 12. Woche wird gemein hin als „Sozialisierungsphase“ bezeichnet. Genau jetzt muss eine Eingliederung
deines Welpen in die Gemeinschaft stattfinden, damit seine Charakterbildung in die richtige Richtung geht. Von Natur aus weiß er natürlich nicht, was erlaubt ist und was nicht. Das musst du ihm erst
beibringen, indem du gutes Verhalten belohnst und schlechtes ignorierst. Ignorieren deshalb, weil jede Ansprache an den Hund oder gar
Schimpfen von ihm als Bestätigung aufgefasst werden kann. Egal, wie
süß er dich anschaut, du musst ihm liebevoll, aber konsequent seine
Grenzen aufzeigen. Das neue Familienmitglied muss wissen, dass du
das Sagen hast.
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Hundehaftpflicht – Ein Muss im Alltag
In Deutschland haftet ein Hundebesitzer immer und unbegrenzt mit
seinem Privatvermögen für alle Schäden, die sein Hund verursacht.
Da kann ein Schadenfall ohne Versicherungsschutz dich schnell in
eine finanzielle Schieflage bringen.
Deutschlandweit wird über die Hundehaftpflicht auf Länderebene
entschieden. So ist sie in einigen Bundesländern bereits gesetzlich
vorgeschrieben. In Berlin, Hamburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist es Pflicht, seinen Vierbeiner gegen Haftpflichtschäden zu versichern. Wenn du ohne Versicherung erwischt wirst, musst du mit einem hohen Bußgeld rechnen.
In Nordrhein-Westfalen hingegen besteht die Versicherungspflicht
nur, wenn du einen Hund mit mehr als 40 Zentimetern Widerristhöhe
oder einem Gewicht von mindestens 20 Kilogramm hältst. Außerdem,
wenn du einen laut Hundegesetz als „gefährlich“ geltenden Hund besitzt. Dazu werden Rassen wie Pitbull Terrier, American Staffordshire
Terrier u.a. gezählt. Im Einzelfall gelten auch Tiere als „gefährlich“,
wenn sie bspw. schon einmal einen Menschen ohne ersichtlichen Verteidigungsgrund gebissen oder gezeigt haben, dass sie unkontrolliert
Wild, Vieh, Katzen oder andere Tiere hetzen, beißen oder reißen.
Nähere Informationen zu den Bestimmungen zur Hundehaftpflicht
in deinem Bundesland erfragst du am besten bei deiner Stadt- oder
Gemeindeverwaltung.

Auf was du bei einer Haftpflichtversicherung
achten solltest
Auch wenn du in einem Bundesland lebst, in dem die Hundehaftpflicht noch nicht als Pflichtversicherung eingeführt wurde, ist ihr Abschluss ratsam. Denn deine Privathaftpflicht kommt nicht für Schäden
auf, die deine Fellnase verursacht.
Es lohnt sich, die Versicherung direkt bei Einzug des neuen Mitbewohners abzuschließen. Sie trägt die Kosten, wenn dein Welpe
fremde Sachen kaputt beißt, weil die Zähnchen wehtun oder wenn
er – noch etwas ungestüm – einen Radfahrer ins Straucheln und zu
Fall bringt. Im Speziellen solltest du vor Abschluss der Haftpflicht für
Deinen Vierbeiner auf folgende Punkte achten:
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Wähle einen Tarif mit einer Deckungssumme von mindestens 5 Millionen Euro. Gerade bei Personenschäden ist dieser hoch erscheinende Betrag durchaus angemessen. Der Einschluss von Mietsachschäden ist vor allem wichtig, wenn du zur Miete wohnst; er empfiehlt
sich darüber hinaus, wenn du gern mit deinem Hund in den Urlaub
fährst und dabei ein Feriendomizil mietest. Weiterhin sollte in der
Haftpflicht für deinen Hund das Führen ohne Leine und durch dritte
Personen eingeschlossen sein. Achte darauf, dass die Teilnahme an
der Hundeschule mit abgedeckt ist, sowie der Versicherungsschutz
im Ausland. Die Forderungsausfalldeckung kann wichtig sein, wenn
dir ein Schaden von dem Tier eines anderen Hundehalters zugefügt
wird, er diesen aber nicht bezahlen kann und selber keinen Hundehaftpflichtschutz besitzt.
Noch ein Hinweis: Manche Versicherer haben eine Rassenausschlussliste, die die sogenannten Listenhunde gar nicht erst aufnimmt. Es gibt jedoch auch für solche Fälle eine Alternative. Schau
einfach mal hier:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/
kampfhundehaftpflicht/

Spartipps:
Wenn du dich für eine Selbstbeteiligung entscheidest, die jährliche
Zahlweise und eine längere Laufzeit wählst, kannst du Geld sparen.
Manche Versicherungsgesellschaften bieten spezielle Tarife zu Kombiversicherungen an, die neben dem Haftpflichtschutz für deinen
Hund einen Operationsschutz, Rechtsschutz oder Unfallschutz mit
einschließen. Weiter gibt es auch vergünstigte Tarife, wenn du das 30.
oder 40. Lebensjahr überschritten hast (sogenannte Erfahrungstarife).
Mehr Informationen zur Hundehaftpflicht sowie die besten Tarife im
Preisvergleich findest du auf:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/
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Impfen schützt –
Impfung & Wurmkur
Unsere Vierbeiner sind von einer Reihe von Infektions- und Viruserkrankungen bedroht. Zwar sind Hepatitis contagiosa canis, Parvovirose, Leptospirose, Staupe und Tollwut dank der Impfvorsorge
nicht mehr so verbreitet wie früher, an Gefährlichkeit haben sie
dennoch nicht verloren. Bei Hunden ohne ausreichenden Impfschutz
kann es schnell zu einer Ansteckung kommen, die, vor allem für
Welpen, tödlich enden kann. Eine Grundimmunisierung des kleinen
Vierbeiners gegen diese Infektionskrankheiten ist deshalb Pflicht für
jeden Hundehalter.
•

Die Grundimmunisierung besteht gewöhnlich aus 2 bzw. 3 Impfungen. Die 1. und 2. Impfung werden um die 8. bzw. 12. Lebenswoche des Tieres, die 3. um die 16. Lebenswoche vorgenommen.
Eine Auffrischung der Impfungen wird dann noch einmal um den
15. Lebensmonat empfohlen.

•

Wenn du deinen Vierbeiner vom Züchter holst, wirst du also
dementsprechend einen Impfpass ausgehändigt bekommen, in
dem je nach Alter des Tieres bereits die ersten zwei Impfungen
vermerkt wurden. Der Zeitpunkt für die Wiederholungsimpfungen wird dort eingetragen sein. Mache also rechtzeitig einen
Termin bei deinem Tierarzt, um ihn nicht zu verpassen.

•

Laut offizieller Impfempfehlungen des deutschen Tierarztverbandes BPT sollte man alle drei Jahre gegen Staupe und Parvovirose
sowie gegen Tollwut nachimpfen. Die Lepto-Impfung wird als
Hauptimpfung für alle Hunde angesehen, die mindestens einmal
jährlich aufgefrischt werden müsse. Im Fall der Hepatitis-Impfung
ist die Grundimmunisierung beim Welpen ausreichend.
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Hepatitis contagiosa canis (H.c.c.)
Die H.c.c. ist eine ansteckende Leberentzündung, die durch einen Virus hervorgerufen wird. Sie wird durch Speichel, Kot, Nasensekret und
Harn übertragen. Die Symptome können je nach Verlaufsform sehr variieren: meist kommt es zu Apathie, Durchfall, Erbrechen, Fieber sowie
zu Ödemen und Blutungen der Schleimhäute. Dank umfassender Impfungen tritt die H.c.c heute nur noch selten auf. Die Krankheit kann
nicht therapiert werden und verläuft vor allem bei Welpen tödlich.

Leptospirose
Die Leptospirose wird durch Bakterien und vor allem über Kontakt
mit Urin eines infizierten Tieres übertragen. Die Symptome sind:
Fressunlust, Erbrechen, Atemnot und Fieber, gelegentlich auch Gelbsucht. Schlimmste Komplikationen sind schwere Organschäden an
der Leber oder akutes Nierenversagen. Im Frühstadium lässt sich die
Erkrankung mit Antibiotika behandeln. Am schwersten verläuft die
Krankheit bei Welpen und Junghunden bis 6 Monate, die noch nicht
geimpft sind. Die Sterberate liegt bei circa 10 Prozent. Leptospirose ist
auf den Menschen übertragbar.

Staupe
Die Staupe ist eine Viruserkrankung, die in Deutschland vereinzelt
immer mal wieder ausbricht. Sie wird vor allem über die Maul- und
Nasenschleimhaut übertragen. Sie kann zu den unterschiedlichsten
Symptomen führen, die vor allem die Atemwege, den Magen-DarmTrakt, die Haut und das Nervensystem des Hundes betreffen. Das Tier
bekommt Durchfall, Fieber und Husten. Später kommen noch Abgeschlagenheit, Krämpfe und Bewegungsstörungen hinzu. Die Krankheitszeichen können einzeln nach und nach oder gemeinsam auftreten. Es gibt keine Therapie, nur die Symptome sind behandelbar.
Wie H.c.c. und Leptospirose verläuft auch die Staupe gerade bei Welpen und ungeimpften Tieren oft sehr schwer. Falls der kleine Patient
die Virusinfektion überlebt, können Spätfolgen am Verdauungsapparat, Schäden an Herz und Lunge oder Schädigungen der Augen bis hin
zur Erblindung auftreten.
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Parvovirose
Die Parvovirose ist eine hochansteckende, oft tödlich verlaufende Viruserkrankung, mit der sich Hunde über Nasen- und Maulschleimhaut
anstecken. Sie schwächt das Abwehrsystem, so sind vor allem Welpen
im Alter von 2 bis 16 Wochen und alte Hunde betroffen. Symptome
sind Fieber, Mattigkeit, Teilnahmslosigkeit, Fressunlust und starke,
oftmals blutige Durchfälle. Die Therapie sollte unter Isolation des
Hundes stattfinden, zur Heilung eingesetzt werden Passivimpfungen
und Antibiotika, um Sekundärinfektionen vorzubeugen, sowie Infusionen gegen den Flüssigkeitsverlust und Futterentzug.

Tollwut
Der häufigste Infektionsweg der Tollwut geht über einen Biss, wodurch der infizierte Speichel in den Blutkreislauf eindringt. Auch direkter Kontakt von infiziertem Speichel mit Schleimhäuten kann den
Virus übertragen. Das Tollwut-Virus greift das zentrale Nervensystem
an. Dies zeigt sich in einem stark veränderten Wesen deines Hundes:
wachsende Ruhelosigkeit, Aggressivität und Lähmungserscheinungen können auftreten sowie Gleichgewichtsstörungen und Krämpfe.
Eine Übertragung auf den Menschen ist möglich.
Zwar ist die Chance, an Tollwut zu erkranken für Hund und Mensch in
Deutschland relativ gering – seit 2008 gilt es nach den Kriterien der
Weltorganisation für Tiergesundheit offiziell als tollwutfrei – die Situation sieht im übrigen Teil Europas jedoch anders aus. Und darin liegt
die Gefahr: Die Tollwut kann jederzeit wieder eingeschleppt werden.
Daher wird ein dauerhafter Impfschutz für alle Hunde empfohlen.
Denn sollte dein Vierbeiner sich infizieren, gibt es keine Therapie, die
Krankheit verläuft meist tödlich. Wenn du deinen Hund mit in den
Urlaub nehmen möchtest, musst du eine Tollwutimpfung in jedem
Fall vorweisen.
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Würmer
Welpen werden schon über ihre Mutter mit Würmern infiziert, daher
sollte spätestens im Alter von zwei Wochen vom Züchter entwurmt
werden. Der Vorgang wird dann alle zwei Wochen wiederholt, bis der
Welpe mit 8 bis 12 Wochen abgegeben wird. Wenn der Kleine dann
bei dir eingezogen ist, entwurme nach ein bis zwei Wochen erneut.
Entwurmungen gibt es in Pasten-, Tabletten- oder Flüssigform. Auch
eine Injektion ist möglich. Die Wurmkur sollte ein Hundeleben lang
alle 3 bis 4 Monate wiederholt werden.
Wenn du eine Hundekrankenversicherung abgeschlossen hast, gibt
es einige Tarife, die Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen und Wurmkuren, bis zu einem Maximalbetrag abdecken. Alle Tarife mit ihren
Leistungen und Beiträgen findest du hier:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/
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Fütterung der Raubtiere
Da Welpen sehr empfindlich auf eine Nahrungsumstellung reagieren
können, füttere in der Anfangszeit das Futter des Züchters. Möchtest
du auf eine andere Marke umstellen, reguliere das Verhältnis zugunsten des neuen Futters täglich um einen kleinen Teil. Beobachte
deinen Welpen genau, ob er Unverträglichkeiten zeigt. Bedenke, dass
Hunde im Wachstum anders ernährt werden müssen als ausgewachsene Tiere. Es gibt besonderes Futter, das speziell auf das jeweilige
Alter abgestimmt ist.
Generell sollte dein Hund immer erst nach dem Spielen oder Spaziergang fressen. So verringerst du die Gefahr einer Magendrehung bzw.
dass er sich erbricht. Füttere nie direkt aus dem Kühlschrank. Erwärme die Mahlzeiten auf Zimmertemperatur, noch besser ist lauwarm.
Reiche deinem Hund bis zur 20. Woche 3 bis 4 Mahlzeiten täglich. Gib
ihm etwa 30 Minuten Zeit zum Fressen. Was er bis dann nicht aufgenommen hat, entfernst du. Nach der 20. Woche bis zur Vollendung des
ersten Lebensjahres empfiehlt es sich, den Welpen 3 Mal täglich zu
füttern. Danach reichen bei den meisten Tieren ein bis zwei Mahlzeiten am Tag aus.
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4. Monat:
Eingewöhnungs- und
Rangordnungsphase
Gerade jetzt, wo dein Welpe noch klein ist, würdest du ihn am liebsten die ganze Zeit nur knuddeln. Er wird aber schneller erwachsen,
als dir lieb ist. Daher ist es wichtig, in den ersten Monaten gewisse
Grundsteine zu legen. Dein Welpe soll sich ja zu einem gesunden, gut
erzogenen und voll integrierten Familienmitglied entwickeln.

Weiche Knochen
Vermeide zu große Anstrengungen wie wiederholtes Treppensteigen,
zu lange Spaziergänge oder gar Radtouren, bei denen er nebenherläuft. Solche Aktivitäten können das noch weiche Knochengerüst deines Hundes schädigen. Die volle Festigkeit haben Knochen, Sehnen
und Gelenke erst mit circa zwei Jahren erreicht. Besondere Vorsicht ist
auch beim Tragen des Welpen geboten. Am besten fasst du ihm mit
einer Hand unter das Hinterteil, während du mit der anderen Hand
seinen Körper stützt.

Mach mal Pause!
Dein kleiner Mitbewohner ermüdet am Anfang recht schnell. Also
solltest du immer rechtzeitig den Rückweg antreten, wenn du mit ihm
vor die Tür gehst. Mehrere kleine Spaziergänge sind am sinnvollsten.
Als Faustregel gilt: Geh immer nur doppelt so viele Minuten, wie dein
Hund an Wochen alt ist. Mit einem 12 Wochen alten Welpen solltest
Du also maximal 24 Minuten unterwegs sein. Leben Kinder in deinem
„Rudel“ achte darauf, dass sie ihm im Eifer des Gefechts die nötigen
Ruhepausen gönnen. Gerade beim Spielen und Toben vergisst man
schnell die Zeit. Vor allem in den ersten Wochen wird die kleine Fellnase mehrmals am Tag die eine oder andere Mütze Schlaf benötigen.
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An die Leine legen
Eingangs solltest du dir die Frage stellen: Halsband oder Geschirr?
Der Vorteil eines Geschirrs ist, dass viele Hunde entspannter laufen,
da der Druckpunkt nicht direkt im Halsbereich liegt. Beachte aber,
dass das Geschirr nicht scheuert oder, wenn das Haarkleid deines
Hundes lang ist, es sich nicht unter dem Geschirr verknotet. Bei einem
Halsband entscheidest du dich für ein in der Länge verstellbares, weil
die Fellnase ja noch wächst. Wenn dein Vierbeiner mal ohne Aufsicht
ist, solltest du ihm das Halsband am besten abnehmen, damit er sich
nicht verletzt.
Vielleicht hat der Züchter deinen Hund ja schon an Leine und Halsband bzw. Geschirr gewöhnt. Falls nicht, lass ihn die unbekannten Gegenstände erst einmal ausführlich beschnuppern. Dann legst du ihm
das Halsband oder Geschirr für einen kurzen Moment um und lenkst
den Welpen mit einem Spiel ab. Mit etwas Glück wird er dem Fremdkörper schnell keine Beachtung mehr schenken.
Am besten du steigerst die Dauer nach und nach, bis du dann die
Leine ins Spiel bringst. Diese lässt du ganz locker und passt dich
anfangs dem Tempo des Welpen an. Wichtig ist hierbei, dass du mit
ihm redest. Er soll mit seiner Konzentration ganz bei dir sein. Wenn
er sich weigert vorwärts zu gehen, kannst du versuchen ihn mit einem Leckerchen zu locken. Prescht er nach vorne, rufst du ihn beim
Namen und gehst konsequent in eine andere Richtung. Sobald er an
der langen Leine locker neben dir hergeht, solltest du den kleinen
Racker belohnen.
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Die Rangordnungsphase oder:
Wer ist hier der Boss?
Etwa zwischen der 13. und 16. Woche stellt dein Welpe die Rangordnung in der Familie nochmals infrage. Er wird dich jetzt verstärkt auf
deine Führungsqualitäten prüfen, indem er versucht seine Wünsche
durchzusetzen. Versuche dieses Verhalten, soweit es geht, zu ignorieren. Bleibe bei allem was du tust gelassen und souverän. Das Setzen
von Grenzen und das Einhalten von Regeln sind nun elementar. Es ist
wichtig, ihm verständlich zu machen, dass sein Platz im Familien-Rudel ganz unten ist. Zeige ihm aber auch klar und deutlich, dass du ihm
die nötige Sicherheit und den Schutz gewährst, den er von seinem
„Rudelführer“ benötigt.
Ein wichtiges Element beim Herausbilden der Rangordnung ist die
Futterrangordnung. Der Familienzuwachs muss sich daran gewöhnen,
sich hinten anzustellen. Du allein teilst die Ressourcen ein. Gewöhne
deinen Hund von Anfang an daran, dass du seine Futterschüssel anfassen darfst. Das geht am besten, wenn du ihn „Sitz“ machen lässt
und das Futter vor seinen Augen in den Napf gibst, einen Moment
wartest und ihm dann den gefüllten Napf zum Beispiel mit dem Wort
„nimm!“ eindeutig freigibst.
Im Laufe der kommenden Wochen nimmst du ihm immer mal wieder
den Napf weg und gibst einen besonders leckeren Happen hinzu. So
wird er schnell begreifen, dass ihm nur Gutes widerfährt, wenn du
dich ihm beim Fressen näherst. Du solltest das aber nicht zu oft tun,
dein Hund soll immer noch genug Ruhe beim Fressen haben.
Gewöhne deinem Vierbeiner nicht an, dass er etwas vom Tisch
bekommt. Egal, wie treuherzig er dich anschauen mag. Bitte auch
deine Gäste deinem Hund keine Häppchen vom Tisch zuzustecken.
Betteln ist eine Angewohnheit, die du ihm nicht mehr so schnell
abgewöhnen kannst.
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Welpenschule – der Hundekindergarten
Sobald der kleine Racker sich in sein neues Zuhause eingewöhnt und
Vertrauen zu dir gefasst hat, solltest du mit ihm eine Welpenschule
besuchen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Kleine die
erste Impfung hinter sich hat. Meist wird verlangt, dass du eine Hundehaftpflichtversicherung für ihn abgeschlossen hast. Hier kannst du
dich am besten zum Thema informieren:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/

Für den späteren Umgang mit Artgenossen und für die Sozialentwicklung ist der Kontakt mit anderen Hunden in der Welpenschule oder
Welpenspielstunde enorm wichtig. In einem ausgewogenen Mix zwischen Freispiel, wo typische Verhaltensweisen wie die Beißhemmung
gefestigt werden, und Grundübungen, werden in der Welpenschule die
Grundlagen der Kommunikation zwischen Hund und Mensch erprobt.
Schau dir die Welpenschule deiner Wahl genau an. Macht der Trainer
einen freundlichen, kompetenten Eindruck? Leistungsdruck sollte kein
Thema sein. Wichtig ist auch, dass die Hunde ungefähr im gleichen Alter
sind, sodass sie sich mit gleichaltrigen Spielpartnern messen können.

Die Hundeschule
Wenn dein Welpe mit circa sechs Monaten dem Babyalter entwachsen
ist, verfahren viele Hundeschulen so, dass die Vierbeiner übergangslos in die Junghundeschule kommen. Hier wird auf den ersten erlernten Grundkommandos aufgebaut und der Grundgehorsam vertieft.
Je nachdem, was deinem Vierbeiner und dir am meisten Spaß macht
und wo seine Talente liegen, kannst du langsam anfangen, ihn entsprechend zu fördern: Ist er eher der sportlich-spielerische Typ oder
strengt er gern sein Köpfchen an? Ob Agility oder Begleithundeprüfung, Vielseitigkeitssport oder etwas Ausgefalleneres wie Dog-Dancing, es gibt viele Aktivitäten, die Mensch und Hund gemeinsam erleben können und ihre Bindung zueinander wachsen lassen.
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Die Welt erkunden
Streife mit deinem Hund durch Wiesen, Wälder und Parks, besuche
aber auch belebte Plätze, wie die Fußgängerzone. Integriere die Fellnase in den Alltag: fahrt gemeinsam Bus und Bahn, nimm sie mit in
Cafés und Restaurants. Gewöhne deinen Welpen früh an alltägliche
Geräusche. Staubsauge also einfach mal um ihn herum oder lasse
etwas laut zu Boden fallen. So kannst du vorbeugen, dass dein Hund
schreckhaft oder ängstlich wird. Mach ihn auch mit ungewöhnlichen
Geräuschen wie dem Knallen von Feuerwerkskörpern vertraut. Nimm
ihn ruhig mit in den Zoo und lade regelmäßig Leute zu dir nach Hause
ein. Für einen Welpen gibt es so viel zu entdecken und zu erschnuppern, dass jeder Tag für ihn ein einziges Abenteuer ist.

Komm her! – Kommandos
Bringe deinem Hund anfangs einfache Kommandos wie „Sitz“ und
„Platz“ bei. Alles schön spielerisch, ohne den Kleinen zu überfordern.
Seine Frustrationsgrenze ist noch nicht sehr hoch. Belohne ihn für
jede richtige Handlung. Auf diese Weise motivierst du ihn, deine
Kommandos zu befolgen. Die Belohnung kann hierbei ganz unterschiedlich ausfallen. Während der eine Welpe auf ein Leckerchen
aus ist, arbeitet ein anderer für Streicheleinheiten oder um anschließend ein tolles Spiel mit dir zu spielen. Ein besonders wichtiges
Kommando ist das Herankommen auf Zuruf. Ob du das mit „Komm“
oder „Hier“ benennst, ist ganz dir überlassen. Da ein Welpe sich in
der Anfangszeit sowieso gerne bei seinem Halter aufhält, kann das
Kommando besonders leicht eingeübt werden. Übe mehrmals am
Tag in kleinen Etappen.
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5. Monat:
Wiederkehrende Rituale
Mittlerweile hat sich dein kleiner Mitbewohner in seinem Zuhause eingewöhnt. Er hat sich gut in seine neue Familie integriert und ist auf
dem besten Weg, ein fester Teil des Teams zu werden. Nun ist es wichtig
Rituale zu schaffen, ob bei der Körperpflege oder in Erziehungsfragen.

Zähneputzen nicht vergessen
Wiederkehrende Rituale sind das A und O bei der Körperpflege. Zähneputzen beim Hund ist Pflicht, um den Zahnbelag zu entfernen und
Zahnstein, Karies und Parodontose vorzubeugen. Um die Zahnpflege
bei deinem Hund richtig durchführen zu können, ist ein ausgiebiges
Training in den ersten Wochen unerlässlich. Beginne damit, deinem
Welpen spielerisch immer wieder das Maul zu öffnen und dabei seinen Kopf ruhig zu halten. Lobe ihn jedes Mal dabei. Tut er dies bereitwillig, gehst du einen Schritt weiter. Beginne zunächst nur mit dem
Finger, ohne Bürste, das Zahnfleisch zu massieren. Sobald deine Fellnase die Massage akzeptiert, nimmst du das nächste Mal eine spezielle Hundezahnbürste und Hundezahnpasta, - gibt es im Tierfachhandel
oder beim Tierarzt - und streichst damit leicht über die Zähne. Wenn
du das regelmäßig übst, kannst du später jegliche Art der Zahnpflege
bei deinem Hund durchführen. Wichtig ist, dass die Gewöhnung sanft
und mit viel Lob abläuft. Bist du hektisch oder gestresst, kann es sonst
sein, dass dein Hund Angst vor der Zahnpflege bekommt.
Zusätzlich empfiehlt sich einmal die Woche ein Knochen zum Abnagen. Das pflegt das Hundezahnfleisch, reinigt das Gebiss und ganz
nebenbei wird deine Fellnase beschäftigt.

Zahnwechsel
Der Zahnwechsel beim Welpen beginnt zwischen dem 3. und 6. Monat. Dein kleiner Racker wird in dieser Zeit manchmal ganz schön
Druck verspüren: Die neuen drücken auf die alten Zähne. Mit dem
geeigneten Spielzeug oder Kauartikeln kannst du deinen Hund etwas
unterstützen, denn ihr Gebrauch nimmt ein wenig den Druck. Da die
Fellnase in dieser Zeit auf allem herum kaut, was ihr in die Pfoten
kommt, solltest du deine Lieblingsstücke vor ihr in Sicherheit bringen.
Sonst entdeckt dein Welpe gerade jetzt, wie schmackhaft deine edlen
Lederschuhe sind.
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Körperpflege, Parasiten & Co.
Neben der Zahnkontrolle ist eine regelmäßige Überprüfung der Augen, Ohren, Krallen, Pfoten und Genitalien unerlässlich. Gewöhne die
Fellnase frühzeitig ans Anfassen am ganzen Körper, sowohl von dir als
auch vom Tierarzt. Bürste sie regelmäßig, um Veränderungen der Haut
sowie Zecken und anderes Ungeziefer frühzeitig zu erkennen. Außerdem sieht dein Liebling dann gepflegter und gesünder aus. Nach einiger Zeit wird er die Pflichtübung als Streicheleinheit genießen.

„Rudelordnungsphase“
Um den 5. und 6. Monat herum befindet sich dein Hund in der Übergangsphase zwischen Welpe und Jugendlichem. In erster Linie geht
es jetzt darum, dass er seinen Platz im Rudel festigt. Vorausgesetzt
er hat verstanden, dass seine Position die unterste in der Familie
ist, wird er sich insbesondere demjenigen anschließen, der für ihn
den Rudelführer symbolisiert. Wenn sein Leitbild, also du, dich als
nicht würdig erweist, wird er sehr wahrscheinlich versuchen, die eigene Ranghöhe zu verbessern. Denn für den Hund ist klar, wenn der
Mensch als Rudelführer versagt, wird eben er selbst der Chef.
Vorher testet er jedoch, wie weit er gehen kann, indem er beispielsweise Kommandos überhört, auf die er am Tag vorher noch reagiert
hat. Er wird dich herausfordern, vielleicht sogar aufsässig und stur
sein. Wenn sich in dieser Phase gewisse Unarten und Ungehorsam
einschleichen, wird es schwer, deinem Hund dies wieder abzugewöhnen. Das Einhalten von Verboten und die Ausführung von Befehlen ist
jetzt ein Muss. Liebevolle, aber konsequente Ansagen sollten jetzt die
Eckpfeiler deiner Hundeerziehung sein. Jetzt ist auch der Zeitpunkt,
wo dein Welpe lernt, dass es auch andere tonangebende Menschen
außer seinem Herrchen bzw. Frauchen gibt. So muss er zum Beispiel
verstehen, dass er die Dominanz des Tierarztes akzeptieren muss.
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Welpe allein zu Haus
Früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo du deinen Hund einmal
nicht mitnehmen kannst, ob es ein Arztbesuch oder die Arbeitsstätte
ist. So ist es unerlässlich, ihn von klein auf, nach und nach, an das
Alleinsein heranzuführen.
Der ideale Zeitpunkt, um deine Fellnase das erste Mal allein zu lassen, ist nach einer ausgiebigen Spielphase, wenn sie sowieso müde
und erschöpft ist. Zur Beschäftigung kannst du ihr ein Spielzeug oder
einen Kauknochen zustecken. Verlasse unauffällig, ohne ein Wort das
Zimmer. Nach ein paar Minuten kommst du wieder und gibst deinem
Hund ein Leckerli. Mit etwas Glück wird er gar nicht bemerkt haben,
dass du weg warst. Verlängere die Zeitspanne deiner Abwesenheit jedes Mal ein wenig, vergiss dabei nie die Belohnung. Nach einiger Zeit
wird er mit deinem Weggehen gute Erwartungen verknüpfen.
Natürlich kann es auch vorkommen, dass dein kleiner Vierbeiner das
Alleinsein gar nicht angenehm findet. Aber sollte er anfangs herzzerreißend jaulen, versuche stark zu bleiben! Lass ihn jammern, auch
wenn es dir deine ganze Selbstbeherrschung abverlangt. Wenn du
weich wirst und sofort angelaufen kommst, bringt er deine Rückkehr
in Zusammenhang mit seinem Gejammer und wird immer lauter und
länger weinen. Warte also, bis er zur Ruhe kommt und kehre dann mit
einer Leckerei zurück.
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Tierkennzeichnung –
Der Mikrochip-Transponder
Unter „Chippen“ versteht man das Einpflanzen eines reiskorngroßen
Mikrochips auf der linken Halsseite des Hundes. Dieser Chip hat eine
einzigartige 12-stellige Nummer gespeichert, die du als Hundehalter in einer Datenbank z.B. von Tasso e.V. registrieren lassen musst.
Falls Dein Hund einmal entwischt oder gar gestohlen wird, kann er
dir nach dem Auffinden mithilfe der Nummer zugeordnet werden. Der
Chip hält ein ganzes Hundeleben, ist aber nicht aktiviert, was bedeutet, dass er erst Daten sendet, wenn ein Lesegerät eingesetzt wird.
Die Meinungen gehen auseinander, wann der richtige Zeitpunkt zum
Chippen ist. Da die Prozedur aber weitestgehend schmerzlos vonstattengeht, vergleichbar mit einer Impfung, macht es durchaus Sinn, den
Hund im Zuge der ersten Impfungen gleich mit Chippen zu lassen.
Die Chippflicht ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt. Während
es in Nordrhein-Westfalen Pflicht ist, seinen Vierbeiner zu chippen,
wenn er laut Landeshundegesetz als gefährlich gilt, müssen in Brandenburg neben Hunden, die als gefährlich gelten, auch diejenigen
gechippt werden, die eine Widerristhöhe von mindestens 40 Zentimetern oder ein Gewicht von mehr als 20 Kilogramm aufweisen. Informiere dich am besten bei deiner Stadt, welche Bestimmungen bei
dir vor Ort gelten.
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6. Monat:
Wenn dein Vierbeiner krank ist
– sorgenfreier mit Versicherung
Spätestens, wenn dein Welpe die 6-Monats-Grenze überschritten hat,
ist es an der Zeit, über eine Kranken- oder OP-Versicherung für Deinen
Liebling nachzudenken. Denn, sind wir einmal ehrlich, nicht jeder ist
immer finanziell gewappnet, wenn plötzlich hohe Arztkosten auf einen
zukommen. Und dies kann leider schneller passieren, als dir lieb ist.

Die Hunde-OP-Versicherung – Sicherheit im Notfall
Du kannst vielleicht gar nicht so schnell reagieren: Dein Hund erschreckt sich, reißt sich los und wird von einem Auto gestreift. Nach
einem Besuch beim Tierarzt dann die schlechte Nachricht: Er muss so
schnell wie möglich operiert werden. Neben der Angst um den Vierbeiner kommt nun auch die Sorge vor hohen Kosten für den operativen Eingriff oder den Aufenthalt des Tieres in einer Tierklinik hinzu.
Für jemanden, der nicht immer einen hohen Betrag zur Seite gelegt
hat, ein wahres Schreckensszenario. Eine echte Erleichterung kann
hier die Hunde-OP-Versicherung schaffen, indem sie finanziellen
Schutz vor dem Kostenrisiko einer teuren OP bietet. Sollte es infolge
eines Unfalls oder einer Erkrankung deines Hundes zu einer Operation kommen, springt sie ein. Je nach Tarif übernimmt die Versicherung
auch die Kosten für die Vor- und Nachbehandlung, den stationären
Aufenthalt und die Medikation.

Die häufigsten Operationen bei Hunden
und ihre Kosten
Die Tumoroperation belegt den 1. Platz unter den am meisten vorkommenden Operationen bei Hunden. Circa 25 Prozent aller Hauttumore
sind bösartig. Je früher sie erkannt werden, umso höher ist die Chance, sie folgenlos auszuheilen. Die Kosten einer Tumoroperation liegen
zwischen circa 420 und 1.000 Euro (in schwerwiegenden Fällen).
Wer hätte es gedacht: Auf Platz 2 der häufigsten Operationen liegt
die Zahnextraktion. Nicht ausgefallene Milchzähne oder Wurzelund Zahnkronenverletzungen und Entzündungen des Wurzelkanals
sind die Gründe hierfür. Hier können Kosten von im Schnitt 250 Euro
auf dich zukommen.
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Auf Platz 3 haben wir die Wundnaht an der Haut z.B. durch aufgerissene Haut nach dem Toben oder eine Bisswunde nach einer wilden
Rauferei. Durch die umfangreiche Behandlung inklusive der Operation liegen die Kosten bei circa 350 Euro.
Der Kreuzbandriss beim Hund kommt häufiger vor als man denkt. Gerade ältere Tiere sind betroffen. Eine Operation ist oft unumgänglich
und du musst circa 1.600 Euro einplanen.
Besonders bei großen Hunden tritt die Magendrehung vermehrt auf:
Nur eine Operation kann diese lebensgefährliche Situation beenden.
Die OP an der Bauchhöhle schlägt mit rund 1.200 Euro zu Buche.
Bei vielen Hündinnen ist das Entfernen der Gebärmutter und der
Eierstöcke medizinisch notwendig. Der Eingriff kostet im Schnitt
630 Euro.
Diese Beträge aus eigener Tasche zu finanzieren, ist für viele Hundebesitzer nicht zu realisieren. Eine Hunde-OP-Versicherung ist hier
also mehr als sinnvoll und schon für weniger als 7 Euro im Monat
zu haben. Weitere Informationen zur Operations-Versicherung für den
Vierbeiner sowie die besten Tarife im Preisvergleich findest du unter:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundeopversicherung/
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Details, auf die du vor Abschluss einer
Hunde-OP-Versicherung achten solltest
Altersbeschränkung bei der Aufnahme
Im Schnitt werden Hunde nach dem 2. Lebensmonat aufgenommen.
Sieben Jahre beträgt in der Regel das Höchstaufnahmealter. Manche
Versicherungen fordern bei Tieren, die ein gewisses Alter überschritten haben, eine Gesundheitserklärung vom Tierarzt.

Höchstentschädigung
Diese kann je nach Versicherer ganz unterschiedlich ausfallen. Während es Anbieter mit Tarifen gibt, die unbegrenzt haften, liegt bei anderen Versicherungsgesellschaften die Erstattungsgrenze bei 2.000
bzw. 3.000 Euro pro Jahr.

Wartezeit
Damit die Versicherung gegen Operationskosten nicht erst dann abgeschlossen wird, wenn kurzfristig eine Operation ansteht, haben die
Versicherungsgesellschaften die Wartezeit eingerichtet. Diese beschreibt den Zeitraum vom Antragsbeginn bis zum Leistungsbeginn
und kann je nach Versicherer zwischen 30 Tagen und drei Monaten
betragen. Das bedeutet, wenn du einen Antrag mit Beginn zum 1. Januar gestellt hast, werden erst Operationskosten, die nach dem 1. April eintreten, erstattet. Bei einem Unfall entfällt die Wartezeit.

Die Hundekrankenversicherung: So
behältst du bei Tierarztkosten die Kontrolle
Die Hundekrankenversicherung kann man als Rundumschutz für die
Hundegesundheit bezeichnen. Sie ist vergleichbar mit der Krankenversicherung für den Menschen. Sie beinhaltet die Leistungen der
OP-Versicherung und deckt darüber hinaus auch Tierarztkosten für
ambulante Behandlungen ab. Manche Tarife übernehmen sogar die
Kosten für Kastration und Sterilisation oder decken Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen, Wurmkur, Zahnprophylaxe und mehr ab. Was
genau bezahlt wird, unterscheidet sich von Tarif zu Tarif und kommt
auch auf den Versicherer an.
Jedes Tier wird sicher früher oder später einmal krank. Chronische
Leiden wie eine Allergie oder eine Lebensmittelunverträglichkeit
können sich erst mit dem Alter des Hundes entwickeln und bringen
eine regelmäßige Medikamentengabe oder Spezialfutter mit sich. Das
kann richtig teuer werden. Wenn deinem Liebling so etwas passiert,
willst du nicht darüber nachdenken müssen, ob seine Behandlung
dich in finanzielle Nöte stürzen könnte. Die Hundekrankenversiche-
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rung gibt dir die Freiheit, dich im Ernstfall ganz auf deinen Vierbeiner
konzentrieren zu können und den Tierarzt tun zu lassen was auch
immer nötig ist, damit es dem Tier schnell wieder gut geht.
Weitere Informationen zur Hundekrankenversicherung sowie einen
ausführlichen Preisvergleich findest du unter:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/

Hier gibt es auch kostengünstige Tarifkombinationen aus Hundehaftpflicht und Hundekrankenversicherung. So profitieren du und dein
Hund von einem optimalen Rundumschutz. Das Wichtigste ist, dass
der Leistungsumfang optimal auf die Bedürfnisse von dir und deinem
Tier abgestimmt ist.

Hunde-OP- vs. Hundekrankenversicherung
Generell sind beide Versicherungen, OP- und Hunde-Krankenversicherung, eine sinnvolle Investition. Die Operationsversicherung ist
für dich eine gute Idee, wenn du beispielsweise noch keinen großen Betrag zur Seite gelegt hast, deinen Welpen aber zum Beispiel
im Falle einer Not-OP abgesichert wissen möchtest. Tendenziell
ist die OP-Versicherung die günstigere Variante, sie schließt allerdings keine Routinebehandlungen oder Vorsorgeuntersuchungen
mit ein.
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7. Monat:
Wenn das andere Geschlecht
interessant wird
Etwa zwischen dem 7. und 10. Monat, je nach Rasse, kommt dein
Welpe in die Pubertät. Diese Übergangszeit zum Erwachsensein ist
relativ kurz. Während die Hündin die erste Läufigkeit durchlebt und
vielleicht anfängt, Konkurrentinnen weg zu beißen, wird ein Rüde voll
auf Macho machen. Es kann sein, dass er nicht nur jede Stelle im
Wald markiert, sondern es plötzlich auch auf Jogger und Radfahrer
abgesehen hat. Bei beiden, ob Männlein oder Weiblein, kann es zu
regelrechtem Trotzverhalten kommen. Alles bereits Erlernte scheint
einfach „vergessen“. Für die Erziehung bedeutet das: Du musst rechtzeitig vorbeugen. Schraube das Trainingsniveau etwas zurück und festige dafür bereits gelernte Kommandos.

Kastration – ja oder nein?
Mit Erreichen des Teenageralters ist nun auch der Zeitpunkt gekommen, über eine Kastration deines Vierbeiners nachzudenken. Kastration bei Hunden ist ein viel und kontrovers diskutiertes Thema.
Während die einen sich klar dagegen aussprechen, da sie der Meinung sind, dass in das natürliche Verhalten des Hundes eingegriffen
wird, sind andere Hundebesitzer von den positiven Aspekten eines
Eingriffs überzeugt.
Die Vorteile einer Kastration: Gerade bei sexuell hyperaktiven Rüden,
die sehr unter dem Drang leiden, jedes Weibchen begatten zu müssen,
ist der operative Eingriff ein Befreiungsschlag. Bei einem kastrierten Weibchen bleibt die Läufigkeit mit allen Begleiterscheinungen,
beispielsweise Scheinschwangerschaften, aus. Eine Kastration kann
zudem Krankheiten vorbeugen, darunter Hodenkrebs oder Prostataerkrankungen beim Rüden sowie Brustkrebs bei der Hündin.
Auf der anderen Seite birgt jede OP natürlich ein Risiko. Gerade bei
kleineren Tieren kann es immer zu Komplikationen bei der Narkose
kommen. Bei Weibchen großwüchsiger Rassen wie Doggen oder Irish
Setter tritt gelegentlich nach der Kastration Inkontinenz auf. Andere
Rassen wie Retriever, Cocker oder Beagle haben manchmal nach Entfernung der Hoden bzw. Eierstöcke einen vergrößerten Appetit. Hier
muss die Kalorienzufuhr kontrolliert und für ausreichend Bewegung
gesorgt werden, sonst besteht die Gefahr von Fettleibigkeit. Während
mit der Kastration das Risiko auf Tumore sinkt, kann gleichzeitig das
Risiko für die Erkrankung an anderen Krebsarten steigen.
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Die „chemische“ Kastration als Test
Manche Hundehalter versprechen sich von einer Kastration ihres Rüden unerwünschte Verhaltensweisen wie vermehrtes Aufreiten, ständiges Schnuppern an Urinmarkierungen oder tagelanges, liebeskrankes Gejaule in den Griff zu bekommen. Um herauszufinden, ob das
Verhalten deiner Fellnase tatsächlich auf Hormone zurückzuführen
ist, gibt es die Möglichkeit, mithilfe eines Chipimplantats für sechs
bis zwölf Monate die Wirkung einer Kastration auf deinen Rüden zu
imitieren.
Das Einsetzen unter die Haut im Nacken des Tieres geschieht sehr
schnell und ist nur mäßig schmerzhaft, sodass keine Narkose erforderlich ist. Der Chip enthält den Wirkstoff Deslorelin, den er kontinuierlich in niedriger Dosis in den Körper deines Hundes abgibt und ihm
vorgaukelt, es gäbe genug Geschlechtshormone. Dies führt dazu, dass
die Hoden die Hormonproduktion einstellen. Hierdurch kommt es zu
einer vorübergehenden Unfruchtbarkeit. Die oben beschriebenen für
Rüden typischen Verhaltensweisen werden weitgehend durch das Geschlechtshormon Testosteron beeinflusst. Als positiver Aspekt wird oft
beobachtet, dass Rüden nach einer Kastration deutlich entspannter
im Umgang sind. Das Implantat auf Zeit ist daher vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit dies auszutesten.
Unerwünschtes Verhalten, das auf andere Auslöser zurückzuführen ist
(also z.B. Futterneid, fehlerhafte Erziehung oder territoriale Aggression), wird durch den Chip allerdings nicht beeinflusst! Solche negativen Verhaltensweisen sind meist „erlernt“ und können deinem Hund
nur durch Training abgewöhnt werden.
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Deine Verantwortung als Hundehalter
Nichtsdestotrotz entscheiden sich heutzutage viele Hundehalter gegen eine Kastration. Vor allem, wenn es keine medizinische Notwendigkeit für einen Eingriff gibt. Wenn der Rüde nicht außerordentlich
an „Liebeskrankheit“ leidet und die Hündin keine körperlichen Beschwerden während der Läufigkeit hat, ist ein Eingriff auch nicht
notwendig. Letztendlich musst du ganz allein entscheiden, was der
richtige Weg für deinen Vierbeiner ist.
Wenn du dich gegen eine Kastration entscheidest, bringt das natürlich eine gewisse Verantwortung mit sich. Während der Läufigkeit
sollte die Hündin immer an der Leine gehen und möglichst fern von
Rüden und anderen Hunden gehalten werden. In dieser Zeit kann sie
auch andere Weibchen anders wahrnehmen, eventuell sogar aggressiv reagieren. Lass deine Hundedame also besser nicht im Freilauf
spielen. Ebenso wenig sollte eine Hündin unbeaufsichtigt im Garten
herumtollen dürfen. Denn Rüden sind sehr einfallsreich, um zu ihrer
Herzdame zu gelangen.
Zwar putzen sich viele Weibchen während der Blutung häufig und
ausgiebig, es kann aber trotzdem passieren, dass sie vereinzelt Tropfen in der Wohnung verlieren. Wenn du einen Fliesenboden hast,
kannst du diese schnell und einfach wegwischen. Schwieriger wird
es bei einem Teppichboden. Um solche Missgeschicke auf Teppich
oder Sofa zu vermeiden, kannst du Deiner Hündin sicherheitshalber
ein Schutzhöschen anziehen. Du musst sie aber vorher langsam daran gewöhnen. Unliebsame Kleidungsstücke werden sonst vom Hund
schneller wieder abgestreift als du reagieren kannst.

Der Altersfaktor
Auch beim richtigen Zeitpunkt für die Kastration scheiden sich die
Geister. Wenn du dich für eine Operation deines Tieres entscheidest,
musst du deinen Liebling gut beobachten, denn der richtige Moment ist auch hier wieder individuell. So ist bei einer Hündin nicht
nur auf das Alter zu achten, sondern auch ihr Zyklus ist relevant. Kastriert werden sollte frühestens zwei Monate nach der ersten Läufigkeit. Ob bei Männlein oder Weiblein: Ein zu frühes Kastrieren ist
ein großer Einschnitt in die geistige Entwicklung deines Vierbeiners.
Von Wachstumsstörungen oder -verzögerungen über Anfälligkeit für
Skeletterkrankungen bis hin zu Verhaltensstörungen kann alles auftreten. Oft zeigt sich bei Tieren, die zu früh kastriert worden sind,
ein sehr kindliches, verspieltes Verhalten bis ins hohe Alter. Manche
Hundehalter finden dieses Verhalten erstrebenswert. Für das Tier
selbst ist dies aber kein wünschenswerter Zustand. Bitte am besten
deinen Tierarzt um seine Einschätzung.

34

8. Monat:
Mit Hund auf Tour
Autofahren mit Hund
Im Idealfall hat dein Vierbeiner das Autofahren schon beim Züchter
gemeinsam mit seiner Mutter und den Geschwistern kennengelernt.
Wenn dem nicht so ist und die Fahrt mit dir in sein neues Zuhause
sein erstes Erlebnis auf vier Rädern war, dann kann es sein, dass er daran nicht unbedingt die besten Erinnerungen hat. Daher ist es enorm
wichtig, dass dein Welpe sich in Zukunft beim Autofahren wohlfühlt
und lernt, positive Erfahrungen mit der Fahrt zu verbinden. Im Folgenden geben wir dir ein paar Tipps, sodass das Autofahren für Euch
beide nicht zum Stress wird und dein Hund und du immer wohlbehalten ans Ziel kommen.

So gewöhnst du deinen Vierbeiner ans Autofahren
Beginne damit, dass du den Kleinen in den Wagen setzt (!). Achte darauf, ihn nicht hineinspringen zu lassen. Dafür sind seine Knochen und
Gelenke noch nicht genug ausgereift. Auch beim Aussteigen solltest
du ihm von Anfang an beibringen, dass er nicht sofort aus dem Auto
hüpfen darf, schon zu seiner eigenen Sicherheit. Wenn er dann größer
ist, ist es sinnvoll ihm beizubringen, nur auf Signal ins Auto zu springen und entsprechend auch nur auf Kommando herauszuspringen.
Gib ihm nun im offenen Gepäckraum sitzend ein paar Leckerchen, um
ihm sein mobiles Zuhause schmackhaft zu machen. Lass deinen Hund
dann einfach nur das Innere des Wagens beschnuppern. Auf keinen
Fall solltest du ihn zwingen, darin sitzen zu bleiben, wenn er das nicht
will. Er braucht vielleicht seine Zeit, um zu merken, dass ihm dort
nichts passiert. Ein guter Trick ist es, dem Hund eine vertraute Umgebung „vorzutäuschen“: Wenn er beispielsweise in seiner Kuscheldecke
sitzen darf, während du fährst, fühlt er sich sicherer.
Wenn dein Vierbeiner begriffen hat, dass dein Auto ein Ort ist, an dem
er sich wohl und geborgen fühlt, kannst du das erste Mal den Motor
starten, damit er sich an das Geräusch gewöhnt.
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Am Anfang nur kurze Strecken
Wenn deine Fellnase sich im Wageninneren wohlfühlt, sollte es nicht
direkt auf „große Fahrt“ gehen. Für den Anfang reicht es erst einmal
nur ein paar Meter um die Ecke zu fahren, lass den Kleinen aus dem
Auto und belohne ihn mit Leckerli, einem Spiel oder einem schönen
Spaziergang. Das wiederholst du nun ein paar Mal über einen gewissen Zeitraum hinweg. Steigere die Fahrtlänge erst nach und nach.
So wird dein Vierbeiner nach einigen Malen die Verbindung „Autofahren = Spaß“ in seinem Kopf gespeichert haben. Das ist auch der Grund,
weshalb du nicht direkt die erste Autofahrt nutzen solltest, um zum
Tierarzt zu fahren. Falls durch eine eventuell schmerzhafte Erfahrung
Stress entsteht, könnte das zur Folge haben, dass deine Fellnase das
Autofahren mit dem Tierarztbesuch in Verbindung setzt.

Anschnallen nicht vergessen –
Gurt, Box, Gitter & Co.
Zur Sicherheit deines Hundes und auch deiner eigenen sollte der
Vierbeiner sich nicht im ganzen Auto frei bewegen können. Es gibt
in Deutschland zwar keine Anschnallpflicht für Hunde, allerdings
gilt ein Vierbeiner als Ladung und diese muss laut Straßenverkehrsordnung ausreichend gesichert sein. Solltest du kontrolliert werden
und deine Fellnase liegt ungeschützt im Fußraum, droht dir ein
Bußgeld und gegebenenfalls Punkte in Flensburg.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinen Hund sicher im Auto zu
transportieren. Entweder das Hundegitter, was den Vierbeiner von
dir abtrennt, oder eine festsitzende Hundetransportbox, in der er sicher verstaut mitfahren kann. Auch ein gut sitzender Hundegurt, der
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das Tier auf dem Rücksitz anschnallt, ist eine Option. Am besten du
probierst einfach aus, was für dich und deinen Vierbeiner am angenehmsten ist.
Am sichersten reisen Hunde in einer Transportbox. Je nach Größe
wird sie im Fußbereich hinter dem Vordersitz, auf dem Rücksitz oder
im Kofferraum fixiert. Wenn du zusätzlich ein Trenngitter installierst,
erhöhst du die Sicherheit. Nachteile der Box: In kleinen Fahrzeugen
kann sie erheblich die Sicht beeinflussen, außerdem bleibt wenig
Platz für Gepäck oder größere Einkäufe.
Wenn du dich für eine Box entscheidest, ist es wichtig, den Vierbeiner frühzeitig, am besten schon außerhalb des Autos, an sein mobiles
Heim zu gewöhnen. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst du, wenn
du die Box zu Hause zum festen Schlaf- oder Ruheplatz des Hundes
machst. Gemütlich mit Decken und Spielzeug eingerichtet, avanciert
die Transportbox schnell zum Lieblingsschlafplatz. So hat die Fellnase, egal wo sie sich befindet, unterwegs oder im Hotel, immer ihr
mobiles Zuhause dabei.
Anschnallgurte für Hunde gibt es in verschiedenen Größen. Wichtig
hierbei ist es, den Hundegurt perfekt an die Größe deiner Fellnase
anzupassen, sodass im Falle eines Aufpralls nichts verrutscht und sie
ausreichend gehalten wird. Breite Gurte und Metallverschlüsse sollten das Tier rechts und links am Körper auf dem Sitz fixieren und
möglichst knapp gehalten werden. Achte darauf, den Gurt am Brustgeschirr zu befestigten, keinesfalls am Halsband.
Anschnallgurte sind nur bedingt empfehlenswert, da es große Qualitätsunterschiede gibt. Viele Haltegeschirre sind nicht stabil genug,
sodass die Rückhaltefunktion bei einem starken Aufprall nicht ausreicht. Dummy-Tests zeigen, dass im Falle eines Aufpralls zwar die
Fahrzeuginsassen vor „fliegenden Hunden“ geschützt werden, das Tier
selbst aber gegen Verletzungen bei einem möglichen Aufschlag auf
die Sitzlehne nicht immer gesichert ist. In Kombination mit einem
Gurt ist eine Schondecke, die zwischen den Kopfstützen von Vorder- und Rücksitzen angebracht wird, eine weitere Möglichkeit des
„Hundetransports“. In der so entstandenen Mulde kann dein Hund bequem liegen. Außerdem sorgt eine Schondecke für Sauberkeit auf der
Rückbank. Beim Kauf solltest du auf eine DIN-Prüfung-Zertifizierung
achten oder ob das Sicherungssystem in Crashtests untersucht wurde.
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Hitzetod – Die große Gefahr
Man könnte sagen, ob und wie lange du deinen Vierbeiner allein im
Auto lassen kannst, ist bei uns in Westeuropa abhängig von den Jahreszeiten. In den „kälteren“ Monaten ist es durchaus in Ordnung den
Hund kurz, maximal eine Stunde, im Auto zu lassen, wenn du mal eben
im Supermarkt eine Besorgung machst. Achte jedoch darauf, dass das
Fenster immer einen Spalt geöffnet ist und ausreichend Wasser zur
Verfügung steht. In den wärmeren Monaten sieht die Situation jedoch
anders aus. Jedes Jahr aufs Neue liest man Schreckensnachrichten wie
„Hund erlag Hitzetod“. Dafür muss es draußen nicht einmal Hochsommer mit 30 Grad sein, selbst wenn es nur 20 Grad Außentemperatur
hat, kann sich die Luft im Auto schnell bis auf 50 Grad aufheizen. Das
Fenster einen Spalt aufzumachen, reicht dann nicht aus!
Beachte auch, dass die Sonne wandert: Ein Auto, das du im Schatten
abgestellt hast, steht vielleicht 10 Minuten später in der prallen Sonne. So hohe Temperaturen würden auch einem Menschen zu schaffen
machen und uns ist es möglich zu schwitzen. Schweißdrüsen haben
Hunde nur an den Pfoten, alles andere müssen sie durch Hecheln ausgleichen. Tu dir selbst und deiner Fellnase einen Gefallen und lasse
sie in den warmen Monaten niemals allein im Auto.

38

Radfahren mit Hund
In der wärmeren Jahreshälfte sieht man wieder viele Radfahrer mit
Hund durch die Straßen fahren. Ist ja auch praktisch, mal eben kurz zum
Einkaufen und nebenbei den Vierbeiner und sich selbst fit zu halten.
Oder mit ihm eine schöne Radtour am Wochenende zu unternehmen.
Du willst das auch? Kein Problem, es bedarf jedoch einiger Vorbereitungen und wiederholten Trainings über einen längeren Zeitraum
hinweg, bis ihr zusammen losradeln könnt. Denn: Mensch und Tier
dürfen den Verkehr und vor allem auch sich selbst nicht gefährden.
Wenn das Zusammenspiel zwischen euch beiden stimmt, steht dem
Spaß einer gemeinsamen Radtour nichts im Wege.
Mit dem konkreten Rad-Training solltest du allerdings erst beginnen,
wenn dein Vierbeiner ausgewachsen ist. Hierfür wartest du am besten bis er die 15 Monate überschritten hat und sein Knochengerüst
ausgebildet und gehärtet ist. Nutze die Zeit vorher am besten, um
ihm alle „am Boden“ relevanten Kommandos beizubringen. Er darf
den Verkehr nicht gefährden und du musst in der Lage sein, die volle
Kontrolle über dein Tier zu haben. Ein plötzliches Stehenbleiben oder
gar Ausbrechen des Hundes können fatale Folgen für Mensch und
Tier haben.
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Die Entdeckung der Langsamkeit
Als Erstes muss sich deine Fellnase mit dem Fahrrad und seinen Geräuschen vertraut machen. Beginne also damit, das Rad beim Gassigehen neben dir herzuschieben. Nach einiger Zeit kannst du dich draufsetzen und dich etwas rollen lassen. So gewöhnt sich dein Hund nicht
nur nach und nach an den Drahtesel und das koordinierte Mittraben,
sondern lernt auch den Straßenverkehr mit all seinem Lärm und Gewusel kennen. Ist dir einmal eine Situation zu unübersichtlich, steige
ab und geh zu Fuß weiter.
Am sichersten läuft dein Hund rechts neben dem Rad, wo er durch
dich abgeschirmt wird. Bevorzuge Umgehungsstraßen, viel befahrene
Straßen sind weder vom Stressfaktor noch von der Abgaskonzentration eine angenehme Option. Ein schöner Wald- oder Feldweg ist nicht
nur stressfreier, sondern auch für die Hundepfoten angenehmer als
harter Asphalt. Beginne mit kurzen Wegen. Genau wie wir Menschen
braucht ein Hund Übung, um bei längeren Touren mitzuhalten. Ein
leichter Trab ist die ideale Gangart.

Hundegeschirr & Co.
Ein gut sitzenes Hundegeschirr ist beim Radfahren einem Halsband
vorzuziehen. Wenn es einmal zu einem starken Ruck kommt, fokussiert sich dieser nicht nur auf den Hals und damit auf die Luftröhre, sondern verteilt sich gleichmäßig auf den gesamten Oberkörper
deines Hundes. Empfehlenswert ist eine flexible Fahrradleine, die ein
abruptes Ziehen des Vierbeiners dämpft. Es gibt auch Modelle, die einen Klettverschluss haben und sich bei zu starker Belastung lösen.
Als sehr praktisch hat sich der sogenannte „Springer“ erwiesen, der
rechts am Hinterrad befestigt wird. Mit Hilfe dieses Gestänges bleibt
der Hund, wo er bleiben soll und du hast beide Hände frei zum Lenken.
So gehst du der Gefahr aus dem Weg, bei einem unvorhergesehenen
Ausbrechen des Tieres vom Rad gerissen zu werden. Gerade in der
dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass nicht nur du und dein Rad erkennbar seid, auch dein Vierbeiner sollte mit ausreichend Reflektoren
ausgestattet sein.

Die Kleinen ins Körbchen, die Großen in den Hänger
Ein Fahrradkorb ist eine schöne Lösung, wenn deine Fellnase zu klein
ist, um beim Fahrradtempo mithalten zu können. Achte aber auf das
Gewicht deines Hundes. Maximal fünf Kilo sind die Faustregel für
den Transport in einem Fahrradkorb. Für schwere, alte oder körperlich beeinträchtigte Hunde, gibt es Fahrradanhänger. Auch für längere Touren, wenn der Hund vom Nebenherlaufen müde ist, ist ein
Anhänger praktisch. Vergiss nicht: Das Radfahren verlangt deinem
Liebling Höchstleistung ab. Nimm Rücksicht und hab immer ein Auge
auf sein Wohlergehen.
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9. Monat:
Fitness für Körper und Geist
Du kannst nun beginnen, mit deinem Hund fordernde Spiele zu planen.
Ein bisschen mehr Anspruch als „Komm her!“ darf es schon sein. Knote
doch einfach mal ein Leckerli in ein altes Handtuch oder lass ihn beim
Einsammeln des in der Wohnung verstreuten Spielzeugs helfen.
Oder du versuchst es einmal mit Clickertraining!

Clickertraining –
Lernen durch positive Verstärkung
Mit dem Clickertraining kannst du deinem Vierbeiner auf einfache,
aber effektive Weise beibringen, welche Verhaltensweisen du dir
von ihm wünschst. Das Training mit dem Clicker basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Verhaltensforschung und orientiert sich daran, wie Tiere lernen. Es eignet sich von der Grunderziehung über Kunststücke und Tricks, die du deiner Fellnase
beibringen kannst, bis hin zu Hundesportarten, die damit trainiert
werden. Clickern kann auch bei Hunden mit Problemverhalten ein
unterstützendes Werkzeug sein.
Die Basis der Clickermethode ist die positive Bestärkung. Mit einer
Belohnung des erwünschten Verhaltens beeinflusst du das Verhalten
deines Tieres auf wirkungsvolle Weise. Belohnst du ein Verhalten,
wird dein Hund es wieder zeigen. Er will ja mehr von der Belohnung.
Und genau das ist der Schlüssel. Daher musst du die Belohnung auch
an den Geschmack deines Tieres anpassen, Leckerchen oder Spiel – je
nach dem, wofür dein Hund brennt. Aber: Beim Training auf Belohnungsbasis ist das Timing das A und O. Das bedeutet, du musst schnell
sein. Wirklich schnell. Du hast nur circa eine Sekunde Zeit, deinem
Hund zu zeigen, wie du sein Verhalten findest. Dein Vierbeiner kann
nämlich nur einen kurzen Moment eine Verbindung herstellen zwischen seinem Verhalten und deiner Reaktion darauf. Der Clicker hilft
dir diesen gewünschten Moment mit einem Klickgeräusch präzise zu
markieren und dem Hund damit kurz und knapp zu signalisieren, dass
das genau richtig war, was er getan hat.
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Konditionieren auf ein Geräusch
Im ersten Schritt musst du deinen Hund auf den Clicker konditionieren. Er muss lernen das Klickgeräusch mit etwas angenehmen zu verknüpfen. Beginne damit, den Clicker zu betätigen und deinem Hund
direkt danach eine Belohnung zu geben. Wiederhole dies an ein bis
zwei Tagen, jeweils zwanzig Mal hintereinander, und das Tier hat eine
Verknüpfung hergestellt.
Niemals Clickern, wenn du keine Belohnung hast oder wenn die Fellnase abgelenkt ist. Wenn du diese Punkte beachtest, kann das Clickertraining für dich und deinen Vierbeiner ein großer Spaß werden. Nach
einiger Zeit wird deine Fellnase die Zusammenarbeit genießen und
sich auf die regelmäßigen Trainingseinheiten mit dir freuen.
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10. Monat:
Angenehme Reise!
– Urlaub mit Hund
Die schönsten Wochen des Jahres ohne das fellige Familienmitglied
zu verbringen – für viele Hundebesitzer unvorstellbar. Gerade in den
Ferien hat man schließlich die Zeit, ausgiebig mit seinem Vierbeiner
herumzutollen, ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen oder
eine Radtour zu machen.
Bevor es hier aber um Fragen geht wie „Welche Reiseziele bieten
sich an?“ und „Welches Fortbewegungsmittel ist die erste Wahl?“,
gibt es einen wichtigeren Punkt zu klären:
„Wie alt sollte mein Hund sein, wenn wir ihn das erste Mal mit in
den Urlaub nehmen?“ Eine Frage, die sich nicht pauschal beantworten lässt. Aber die wichtigste Voraussetzung für den ersten Urlaub
mit deinem Junghund ist, dass er sich schon an dich gewöhnt und
Vertrauen gefasst hat. Der Umgebungswechsel wird ihn schon genug
beschäftigen, da benötigt er bekannte Personen um sich herum. Im
besten Fall ist er natürlich schon stubenrein, sodass du im Hotelzimmer oder der Ferienwohnung nicht hinter ihm herräumen musst. Außerdem solltest du bedenken, dass du mit einem allzu jungen Hund
sehr eingeschränkt bist: Welpen brauchen viel Schlaf, können keine
stundenlangen Wanderungen durchstehen und sollten auch nicht zu
lange allein gelassen werden. Alle diese Punkte solltest du in deine
Reiseplanung mit einfließen lassen.

Warum in die Ferne schweifen?
Um es gleich vorwegzunehmen, wenn du einen Badeurlaub mit
ausgiebigem Sonnenbaden planst, gib deinen Liebling besser in
die Obhut eines ihm bekannten Hundesitters oder in eine Hundepension. Diese Maßnahmen sollten aber erst ein Thema sein, wenn
die Fellnase älter ist. Ebenso wenig solltest du Deinem Hund einen
Langstreckenflug in einer Box einsam und allein im Flugzeugbauch
zumuten. Womöglich noch unter Medikamenteneinfluss, um ihn ruhig zu stellen. Kürzere Strecken gerade mit kleineren Hunderassen
sind schon eher machbar, findet die Fellnase doch Platz auf Frauchens Schoß in der Kabine. Du solltest dir aber vor Augen halten,
dass Fliegen immer Stress für dein Tier bedeutet.
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Wir empfehlen daher, Ziele in erreichbarer Nähe zu wählen. Urlaubsländer wie Holland, Kroatien oder Frankreich sind sehr hundefreundlich und bieten ein umfangreiches Angebot an Ferienhäusern und
-wohnungen, in denen unsere vierbeinigen Freunde willkommen sind.
Oder warum nicht in Deutschland Urlaub machen? Ob Lüneburger
Heide oder Nord- und Ostsee, Deutschland zählt zu den beliebtesten Urlaubsländern und hat einiges zu bieten.
Die Anfahrtsdauer hält sich in Grenzen und das Klima ist normalerweise erträglich für unsere felligen Familienmitglieder. Wenn unsere Vierbeiner Mitspracherecht hätten, würden sie ein Ferienhaus
dem Hotelzimmer in jedem Fall vorziehen. Denn hier können sie
sich frei bewegen und am Familienleben teilnehmen wie zu Hause.

Stressfrei mit dem Auto
Das Auto ist mit Sicherheit das rücksichtsvollste Verkehrsmittel für
unsere Vierbeiner. Und du kannst selbst bestimmen, wann, wo und
wie häufig Zwischenstopps eingelegt werden. Das gemeinsame Reisen mit Hund bedarf jedoch einiger Vorbereitung. Im Folgenden geben wir dir ein paar Tipps, was du vor und während des Urlaubs mit
Hund beachten solltest. Wir wollen hier nur auf das Auto eingehen, da
es die stressfreieste Fortbewegungsmöglichkeit mit Hund ist.
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Vor der Reise
•

Wenn du vorhast ins Ausland zu reisen, mach dich früh genug mit den jeweiligen Einreisebestimmungen des Landes bekannt. Vergiss nicht, dir auch die Bestimmungen der Länder
anzusehen, die du bloß durchfährst oder in denen du einen
Zwischenhalt machst.

•

Europäischer Heimtierausweis: Diesen benötigt dein Vierbeiner
immer, wenn du im europäischen Ausland Urlaub machen möchtest. Der Heimtierausweis wird von einem von der zuständigen
Behörde dazu ermächtigten Tierarzt ausgestellt und enthält folgende Informationen:
-

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

-

Name und Adresse des Halters

-

Geburtsdatum des Tieres (wenn bekannt)

-

Nachweis über alle durchgeführten Impfungen, v.a. die Tollwutimpfung

-

sowie die Chip-Identifizierung.

•

Aktuelles Gesundheitszeugnis: Wird von einigen Ländern bei Einreise (Bulgarien, Italien oder das Vereinigte Königreich u. a.) gefordert.

•

Impfungen: Informiere dich über die in deinem Urlaubsland geforderten Impfungen und mache gegebenenfalls rechtzeitig einen Termin bei deinem Tierarzt.

•

Leinen- und Maulkorbpflicht: Manche Länder sind hier sehr
streng. So müssen beispielsweise in Italien Maulkorb und Leine
ständig mitgeführt werden. In Österreich besteht Leinenpflicht
auf öffentlichen Plätzen und Maulkorbpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.

•

Einreise von Listenhunden: Länder wie Dänemark oder Frankreich verbieten die Einreise sogenannter Listenhunde. Informiere dich früh genug über die Bestimmungen deines Ziellandes.

•

Tierarzt: Vereinbare früh genug einen Termin, um Reiseziel und
Urlaubsart mit ihm zu besprechen. Manche Fellnasen vertragen
das Autofahren nicht so gut oder sind sehr unruhig, hier kannst
du mit entsprechenden (natürlichen) Medikamenten entgegenwirken.

•

Haustierregister: Es ist empfehlenswert, deinen Vierbeiner hier
zu registrieren. Dazu ist eine Markierung mittels Tätowierung
oder Chip notwendig.
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•

Hundehaftpflicht: Falls du noch keine haben solltest, schließe
auf jeden Fall eine ab. Lege dabei besonderes Augenmerk auf
die Bestimmungen für Versicherungsschutz im Ausland und den
Einschluss von Mietsachschäden.

www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/

kannst du über 340 Tarife online vergleichen.
-

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

•

Tierarzt vor Ort: Für alle Fälle solltest du schon im Vorhinein
einen Arzt in der Nähe deines Feriendomizils heraussuchen.

•

Utensilien für das Wohlbefinden deines Vierbeiners: Damit er
sich in seinem mobilen Zuhause auch wie daheim fühlt, denk an:

•

-

Körbchen

-

Schmusedecke

-

Spielzeug

-

Futter in ausreichender Menge

-

Leckerli und Kauknochen

-

und natürlich Futter- und Wassernapf

-

Hunde-Erste-Hilfe-Set: für kleinere Wehwehchen

-

Sonnenschutz und Sonnencreme:
damit die Nase nicht rot wird

-

Plastiktüte und Schaufel: sodass du unterwegs immer hinter ihm herräumen kannst

-

Dosenöffner

-

Trinkflasche: gefüllt mit frischem Wasser für die
Fahrt

Bring am Halsband eine Marke mit deiner Heimat- und Urlaubsadresse sowie deiner Telefonnummer an. Im Falle des Falles hast
du so die besten Chancen, dass dein Hund identifiziert und wieder zu dir zurückgebracht wird.
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Sicherheit beim Transport
Das Thema Sicherheit ist ein wichtiger Punkt beim Autofahren mit
Hund. Ein ungesichertes Tier wird leicht zum sich selbst und andere gefährdenden „Wurfgeschoss“. Die zuverlässigste Transportlösung ist eine stabile Hundebox, die entweder zwischen Vorder- und
Rücksitz gestellt wird oder im Kofferraum Platz findet. Eine weitere Option ist der Hundegurt für den Rücksitz. Sein Vorteil ist die
leichte Handhabung. Die Verletzungsgefahr ist für den Vierbeiner
bei schweren Zusammenstößen jedoch größer. Lasse dich im Zweifelsfall beraten, welche Sicherheitsmaßnahme für dich und deinen
Vierbeiner die Beste ist.

Während der Reise
•

Fahre am besten nachts oder frühmorgens, so vermeidest du
größere Staus. Auch sind besonders im Sommer die Temperaturen in den Morgen- oder Abendstunden angenehmer.

•

Um Erbrechen und Übelkeit vorzubeugen, solltest du deinem
Hund mindestens vier Stunden vor der Abreise, sowie während
der Fahrt nichts zu Fressen geben. Mach dir keine Sorgen: ein
paar Stunden Fasten schadet deiner Fellnase nicht.

•

Achte darauf, dass du mindestens alle zwei bis drei Stunden eine
Pause machst, in der dein Tier zu trinken und etwas Auslauf bekommt. Während der Pausen solltest du deinen Hund unbedingt
an die Leine nehmen.

•

Meide Stauzonen! Fahre lieber die nächste Ausfahrt raus und
geht eine Runde. Vorwärts geht es ja sowieso nicht.

•

Der Kopf aus dem Fenster, die Ohren wehen im Wind, mag ein
schönes Werbemotiv sein, auf Dauer schadet es deinem Liebling.
Achte darauf, dass dein Hund im Auto keine Zugluft abbekommt,
da er sich sonst leicht eine Bindehaut- und Mittelohrentzündung
zuziehen kann. Nicht ständig die Klimaanlage auf Hochtouren
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. Gib
ihm einen Kauknochen – das Kauen beseitigt den Ohrendruck.

•

Sein Lieblingsspielzeug sollte immer in greifbarer Nähe sein,
falls ihm einmal langweilig wird.

Wir wünschen dir und deinem Vierbeiner eine gute und sichere Reise!
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11. Monat:
Teamsport
Für manche Hunde ist die körperliche Auslastung nicht genug, ihnen
fehlt es an Aufgaben, die auch die grauen Zellen fordern. Falls das bei
deiner Fellnase der Fall sein sollte, ist Agility vielleicht etwas für euch.

Wir sind ein Team – Agility als Hobby für Mensch und Tier
Der immer mehr Anhänger gewinnende Geschicklichkeitssport gehört zu
den klassischen Teamsportarten. Du und dein Hund gehen gemeinsam
durch einen Hindernisparcours. Wobei du eigentlich „nur“ nebenherläufst
und deinem Vierbeiner mit Körpersprache und Worten die Befehle gibst.
Der Hundehalter weist also den Weg, während der Vierbeiner Hindernisse überspringen, im Slalom umgehen oder Tunnel unterlaufen muss. Ziel
ist es, diese Aufgaben möglichst schnell und fehlerfrei zu bewältigen.
Agility hat zwei nicht außer Acht zu lassende Vorteile: Zum einen schweißt
die gemeinsame Aufgabe dich und deinen Vierbeiner zu einem engen
Team zusammen. Zum anderen wird die geistige Fitness von Mensch und
Tier trainiert. Beide müssen hochkonzentriert sein: Während der Hundeführer sich die Reihenfolge der Hindernisse im Parcours zu merken hat
und schnell auf den Hund reagieren muss, gilt die ganze Konzentration
des Vierbeiners seinem Menschen und dessen Befehlen. Einen positiven
Nebeneffekt hat das Ganze noch: Ihr beide haltet euch auch körperlich fit.

Wichtig – Kein Leistungsdruck
Gerade wenn dein Hund noch jung ist und mit Begeisterung in die Übungen einsteigt, ist es wichtig, ihn langsam an das Thema heranzuführen.
Zum einen, um den Kleinen geistig nicht zu überfordern, zum anderen
weil sein Knochenbau noch anfällig für Haltungsschäden und Verletzungen ist. Fang mit einem leichten Training ohne hohes Springen an.
Wichtig: Motivation ist das A und O. Viele Fehler liegen nicht beim Hund,
sondern sind beim Hundeführer zu suchen. Du musst lernen, mit deinem
Vierbeiner zu spielen, ihn auch mal überschwänglich zu loben. Leckerchen und Spielzeuge sind ein guter Ansporn und erleichtern dem Hundeführer bestimmte Verhaltensmuster vom Hund zu erhalten. Das Training
sollte immer mit einem Erfolgserlebnis beendet werden.
Wenn du diese Punkte beachtest, werden du und dein Liebling viel
Spaß beim Agility haben. Schau einfach mal im Internet. Eine Hundeschule, die Agility anbietet, gibt es sicherlich auch in deiner Nähe.
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12. Monat: Ein Ausblick
auf das zweite Lebensjahr
Das erste Jahr im Leben deines Vierbeiners ist wahrscheinlich wie
im Flug vergangen. Ihr habt gemeinsam viele neue Eindrücke und
Erfahrungen gesammelt. Du hast ihm geholfen die Welt zu entdecken. Sicherlich gab es Höhen und Tiefen. Vielleicht hattest du bei
der Erziehung deines Junghundes mit Rückschlägen zu kämpfen. Das
ist aber ganz normal. Alles braucht seine Zeit. Jedes Tier hat seine
eigene Persönlichkeit und damit auch seine individuelle Lernkurve.
Eine gute Basis für eure Beziehung ist also gelegt: Euer Team HundMensch funktioniert, von kleinen Ausrutschern abgesehen, schon
ganz prima. Im zweiten Lebensjahr verläuft die Entwicklung deines vierbeinigen Familienzuwachses nicht mehr in ganz so großen
Sprüngen. Das bedeutet aber nicht, dass du die Beine hochlegen
kannst. Zusammen mit deiner Fellnase musst du die sogenannten
Flegeljahre durchstehen. Ähnlich dem Verhalten eines pubertierenden Teenagers geht es dabei eine gewisse Zeit lang ums Kräftemessen und um die Bestätigung der Frage, wer in eurer Beziehung den
Hut aufhat. Hier sind weiterhin deine Konsequenz und liebevolle
Führung gefragt.
Dinge, die dich fortan auf Trab halten werden, gehören in den Bereich
Gesundheit und Pflege deines Hundes, wie beispielsweise die regelmäßige Parasitenprophylaxe. Oder aber du denkst bereits über einen
Zweithund nach …?
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Zecken & Co.
Die Parasitenprophylaxe sollte einen hohen Stellenwert bei der Gesundheitsvorsorge einnehmen, denn Flöhe, Würmer, Zecken und Milben stellen ein Gesundheitsrisiko für deinen Vierbeiner, aber auch
für dich, dar. So wird empfohlen, alle 3 bis 6 Monate eine Wurmkur
durchzuführen. Diese wirkt allerdings nicht prophylaktisch, sie tötet
nur bereits vorhandene Würmer. Daher ist ein regelmäßiger Turnus
beim Entwurmen sehr wichtig. Alternativ kannst du auch alle paar
Monate eine Kotprobe bei deinem Tierarzt auf Würmer testen lassen,
sodass Dein Hund das Medikament nicht unnötig bekommt. Die heute
erhältlichen Wurmmittel sind jedoch gut verträglich und stellen auch
bei einer Anwendung auf Verdacht kein Gesundheitsrisiko dar.
Ein Zeckenschutz ist generell von März bis Oktober sinnvoll. Alle 4
bis 6 Wochen sollte er aufgefrischt werden. Es gibt biologische, chemische und medizinische Mittel, die nur über den Tierarzt erhältlich
sind. Alle Präparate gibt es in oraler Form oder als solche, die außerhalb des Körpers wirken.
Biologische Mittel, wie Teebaum- oder Lavendelöl, haben zwar eine
leichte Wirkung gegen Insekten, zeigen aber kaum Wirksamkeit am
Hund. Du müsstest die Fellnase schon darin baden, um tatsächlich
einen Effekt zu erzielen.
Chemische Mittel aus dem Tierhandel wie Zeckenhalsbänder oder
sogenannte Spot-Ons weisen eine stärkere Wirkung auf. Die Wirkstoffkonzentration und somit auch die Wirksamkeit der vom Tierarzt
angebotenen medizinischen Mittel sind aber noch einmal deutlich
höher. Allerdings sind die verwendeten, für Zecken tödlichen Substanzen, teils Akarizide (Gifte gegen Spinnentiere) und Biozide (Gifte
gegen Organismen), für Tier und Mensch nicht ungefährlich. Während
manch ein Hund mit Juckreiz, Haarausfall, Allergien, Haut- und Augenreizungen reagiert, können sie bei empfindlichen Menschen ebenso
Allergien erzeugen. Wenn du ein Mittel nutzt, welches Fisch- oder
Bienengifte enthält, solltest du darauf achten, deinen Hund nicht in
natürlichen Gewässern baden zu lassen.
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Du als Hundebesitzer musst selbst abwägen, ob und für welches Mittel du dich entscheidest. Die Gefahr für Hunde an Borreliose zu erkranken wird manchmal überschätzt. Sofern du dich mit deinem Hund
viel in zeckenreichen Gebieten aufhältst, kommst du an den kleinen
medizinischen Helfern aber wohl nicht vorbei.

Zeckenentfernung leicht gemacht
Ob mit oder ohne Zeckenschutz, du solltest bei deinem Hund jeden
Abend nach dem Spazierengehen einen Zecken-Check durchführen.
Die kleinen Monster saugen sich am liebsten an Kopf, Hals, Brust, in
den Kniekehlen sowie im Schritt fest. Für die Zeckenentfernung gibt
es verschiedene Hilfsmittel. Neben Zeckenzange, Zeckenkarte, und
Pinzette, hat sich auch das Zeckenlasso bewährt. Wichtig ist, die Zecke nicht zu zerdrücken, sonst können die im Parasiten befindlichen
Krankheitserreger in den tierischen Organismus gelangen.
Entsorge die Zecke am besten, indem du sie in einem zusammengefalteten Papier einklappst und dann mit einem festen Gegenstand zerdrückst. Das Ertränken des kleinen Ungeheuers in hochprozentigem
Alkohol oder Desinfektionsmittel hat sich ebenfalls als wirkungsvoll
erwiesen. Beobachte die Einstichstelle danach genau. Wenn sie anschwillt oder heiß wird, solltest du einen Tierarzt aufsuchen.

Die Flegeljahre – oder wenn die
Hormone verrücktspielen
Hat dein Hund die Geschlechtsreife erreicht, ist zwar die Pubertät
abgeschlossen, es schließt sich aber nahtlos die Adoleszenz, auch
Flegeljahre oder Reifezeit genannt, an. Dieser Zeitabschnitt beschreibt die Entwicklungsphase zwischen der Geschlechtsreife und
dem Erwachsensein. Einfach gesagt, der Hund ist zwar schon zeugungsfähig, körperlich, geistig und sozial aber noch lange nicht ausgewachsen. Eigentlich genauso, wie wir es von menschlichen Teenagern her kennen.
Bei unseren Vierbeinern kann diese Entwicklungsphase des Abnabelns von den Eltern und der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit
sehr unterschiedlich ablaufen: Je nach Rasse erreicht dein Hund sie
zwischen dem 5. und 24. Lebensmonat. Wenn du eine größere Hunderasse daheim hast, kann es auch länger dauern. Manche sind Spätentwickler: Da nimmt die Jugendentwicklung mehr Zeit in Anspruch
und es kann durchaus sein, dass sie ihre geistige und emotionale
Reife erst mit 3 bis 4 Jahren erreichen. Ebenso trifft dies bei früh kastrierten Hunden zu.
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Grundsätzlich handelt es sich bei den Übergängen von Welpenzeit
in die Pubertät und dann in die Adoleszenz um schleichende Prozesse. Man kann nicht genau sagen, wo sich das eine Fenster schließt
und das andere öffnet. Aber oft kann man die Veränderung an seinem
Hund spüren. Es ist aber kein Muss, dass dein Vierbeiner diese Phase
stark auslebt. Es gibt Tiere, denen man es gar nicht anmerkt und welche, von denen man den Eindruck hat, sie haben komplett ihre gute
Erziehung verloren. So kann es vorkommen, dass dein Vierbeiner von
einem Tag auf den anderen nicht mehr auf gelernte Kommandos hört
oder beginnt, die Wohnräume zu verschmutzen, obwohl er das als
Welpe nicht gemacht hat. Oder, dass der Hund in seiner Welpenzeit
mit dem Brustgeschirr keinerlei Schwierigkeiten hatte und plötzlich
der Meinung ist, Geschirrtragen sei schrecklich. Gleichzeitig lässt er
sich an bestimmten Stellen nicht mehr gerne berühren. Dieses Verhalten entsteht dadurch, dass der Stresshormonspiegel bei allen Säugetieren während der Adoleszenz am höchsten ist. So kann auch die
Körperoberfläche in dieser Zeit wesentlich sensibler sein und Berührungen werden dort mit einem Mal anders empfunden.
Auch das Glückshormon Dopamin nimmt in den Flegeljahren Einfluss
auf das Verhalten des Junghundes. Dies ist mit gesteigerter Neugier
verbunden. Zu den Folgen gehört, dass es deinem Freund auf vier Pfoten schwerer fällt, von Dingen abzulassen, die ihm wichtig und lohnenswert erscheinen – will sagen, er gehorcht nicht mehr so zuverlässig wie früher. Deine Fellnase ist schwieriger einzuschätzen und zu
kontrollieren, reagiert emotionaler, wirkt auf seine Bezugspersonen
unkonzentrierter und gereizter als sonst. Ein weiteres Kennzeichen
der Flegeljahre kann ein verändertes Verhalten auf längst bekannte
Reize sein. Trennungsstress kann auf einmal wieder zur Herausforderung für eine Familie werden, obwohl man dachte, der junge Hund
hätte das Alleinbleiben schon bestens gelernt.
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Bei Rüden ist es besonders schwierig, sie kämpfen nicht nur mit den
Flegeljahren, sondern auch mit der Geschlechtsreife. Vorher vielleicht
handzahm in der Waldspaziergang-Gruppe, entwickeln sie sich von
einem Tag auf den anderen in einen hormongeschüttelten, laut bellenden, rauflustigen Macho, der anderen zeigen will, wer der Boss ist.
Du solltest dieses Verhalten nicht überbewerten und soweit es geht
ignorieren. Wie eigentlich immer in der Hundeerziehung ist jetzt Konsequenz gefragt. Und eins ist immer ganz wichtig: ruhig bleiben!

Zweithund – ja oder nein?
In vielen deutschen Haushalten leben mindestens zwei Hunde. Es
ist doch auch eine schöne Vorstellung: zwei harmonisch miteinander
herumtollende Vierbeiner. Beste Freunde, die durch dick und dünn
gehen. Die sich auch einfach nur miteinander beschäftigen, wenn der
Mensch einmal keine Zeit hat.
Ein Rudel ist in unserer Vorstellung der Inbegriff artgerechter Haltung.
Bevor diese Vorstellung allerdings in die Realität umgesetzt werden
kann, gibt es doch einiges im Vorhinein zu bedenken. Nur weil uns
die Idee eines Zweithundes gefällt, muss das nicht bedeuten, dass
dies auch unsere Fellnase begeistern wird. Es gilt also erst einmal zu
schauen, ob dein Vierbeiner sich über Gesellschaft freuen würde. Wie
verhält sich dein Hund im Beisein anderer Hunde? Etwa beim Gassi
gehen oder wenn sie zu dir zu Besuch kommen? Ist er freudig oder
eher ein zurückhaltender, reservierter Zeitgenosse, der sich selbst genug zu sein scheint? Wie verhält er sich gegenüber Welpen?
Nur weil dein Hund sich auf der Hundewiese wunderbar mit allen
versteht und herumtollt, bedeutet das nicht automatisch, dass er sich
auch zu Hause einen Partner wünscht. Bei so manchem Vierbeiner
kann die konkurrenzbedingte Eifersucht oder die Neigung zur Frustration sehr ausgeprägt sein, während sie bei anderen Hunden hingegen
gar nicht präsent ist. Es ist eine Kombination aus der Persönlichkeit
deines Vierbeiners mit seiner sozialen Entwicklung sowie der Art und
Weise, wie du die beiden Tiere zusammenführst und ihre Beziehung
zueinander förderst. Du solltest auf jeden Fall vor der Zweithundeanschaffung eine ausgeglichene und gefestigte Beziehung zu deinem
Ersthund haben.
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Alles mal zwei – auch die Kosten
Du hast festgestellt, dass dein Vierbeiner sich durchaus über tierische Gesellschaft freuen würde. Nun musst du für dich selbst einige
Formalien klären. Bleibt mit einem Zweithund ausreichend Zeit für
deinen Ersthund? Er darf nicht zu kurz kommen und muss die gleiche Aufmerksamkeit wie vorher erhalten. Falls du dich erneut für einen Welpen entscheidest, bedenke, dass ein junger Hund am Anfang
sehr viel mehr Zuwendung benötigt und noch erzogen werden muss.
Also geht das bekannte Spiel mit der Stubenreinheit von vorne los.
Hast du wirklich genug zeitliche Ressourcen?
Die finanzielle Belastung darf nicht außer Acht gelassen werden.
Zwei Hunde bedeuten auch eine doppelte finanzielle Belastung.
Doppelte Hundesteuer, Futter und Tierarztkosten sind nicht zu unterschätzende Posten, die regelmäßig anfallen. Zwei Hunde benötigen auch mehr Platz bei dir zu Hause.

Der Ersthund soll mitentscheiden, wer
mit ihm das Körbchen teilen darf
Wenn du dich dazu entschlossen hast, einen zweiten Hund ins Haus
zu holen, wird es dir sicherlich wichtig sein, dass deine alteingesessene Fellnase und der Neuzugang gute Freunde werden. Daher sind
einige Vorüberlegungen angebracht:
Willst du eher einen Welpen oder einem Tier aus dem Tierheim ein
schönes Zuhause geben? Männlein oder Weiblein? Rüde und Rüde
kann Rangordnungskämpfe auslösen, wenn der Welpe in die Pubertät kommt. Zwei Hündinnen bedeutet oft mehr Zickenkrieg. Aber eine
Regel ist das nicht. Es gibt kein Erfolgsrezept für die perfekte Kom-
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bination. Bei der Zusammensetzung Welpe und älterer Hund kann es
sein, dass der Welpe sich mehr am anderen Hund orientiert als an dir.
Er kopiert alles vom erwachsenen Hund, auch die Unarten. Wenn du
schon ein älteres Semester zu Hause hast, kann ein dazugekommener
Welpe als eine Art Jungbrunnen für den älteren fungieren. Es kann
aber auch sein, dass der Kleine dem älteren Tier auf die Nerven geht.
Wenn du dich für eine bestimmte Rasse interessierst, informiere dich
vorab, ob diese von ihrem Naturell her zum schon vorhandenen Tier
passt. Falls du dir den Zweithund bei einem Züchter aussuchst, kann
er dir bei der Wahl helfen. Er kennt seine Tiere ja am besten. Kurz: Es
ist wichtig, dass die Hunde von ihrem Wesen her zueinander passen.

Tipps für eine erfolgreiche
Zusammenführung:
•

Das erste Treffen der beiden Vierbeiner sollte am besten auf
neutralem Boden wie einem Park stattfinden. Gib den beiden viel
Zeit, um sich kennenzulernen.

•

Unternimm mindestens einen gemeinsamen Spaziergang mit
den Hunden. Achte verstärkt auf die kommunikativen, sowie kooperativen Fähigkeiten der beiden Vierbeiner.

•

Ignorieren die Tiere sich, ist Vorsicht angesagt. Freunde fürs Leben werden sie wahrscheinlich nicht. Laufen sie nebeneinander
her, schauen sich wiederholt an oder spielen gar miteinander,
liegen die Karten für ein glückliches Ende gut.

Kluges Sozialmanagement des Halters ist gefragt
Für dich als Halter ist es wichtig zu erkennen, wann ein Eingreifen in
das Geschehen ratsam und wann es besser ist, die beiden Vierbeiner
die Sache unter sich ausmachen zu lassen. Du musst viel Gespür für
soziale Brennpunkte entwickeln. Und die Tiere ihrem Bedürfnis nach
auch differenziert behandeln. Während der eine Hund einen höheren
Kuschelbedarf hat, will der andere vielleicht mehr spielen. Wenn du
beiden Tieren gerecht wirst, trägst du elementar zu einer harmonischen Beziehung der beiden bei.
Es kann immer passieren, dass die Hunde sich einfach nicht verstehen.
Wenn es im schlimmsten Fall einmal gar nicht passt, ist ein Ende mit
Schrecken, also die Trennung von dem dazugekommenen Tier besser,
als die Vierbeiner einem dauerhaften Stresszustand auszusetzen. Du
brauchst deinem Hund gegenüber auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du ihm keinen Spielgefährten ermöglichen kannst. Wenn
du dich genug um ihn kümmerst, hat er alles, was er braucht.
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Das Netzwerk der vs
vergleichen-und-sparen GmbH:
Die vs vergleichen-und-sparen GmbH hat sich dem Thema Hund
ganzheitlich verschrieben. So haben wir ein Netzwerk geschaffen,
das dich und deinen Vierbeiner durch alle Lebensumstände hinweg
begleitet. Vom Hundezüchterverzeichnis, wo du deinen Familienzuwachs entdecken kannst, über einen Hundeblog, der dir alle Antworten auf relevante Hundefragen liefert, bis hin zum Tierarztonlineverzeichnis, wo du den Tierarzt deines Vertrauens findest.

www.vergleichen-und-sparen.de

Auf unserem Vergleichsportal verschaffst du dir einen Überblick im
unübersichtlichen Tarifdschungel der Versicherungsanbieter. Ob Hundekranken-, Hundeoperations- oder Hundehaftpflichtversicherung –
bei uns findest du nicht nur die Testsieger, sondern Tarife, bei denen
das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

www.tierarzt-onlineverzeichnis.de

Suche und finde einen Tierarzt oder eine Tierklinik in deiner Nähe.
Informiere dich über Sprechzeiten, Leistungen und Notdienste.
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