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 Vorwort

Die Entscheidung sich einen Welpen anzuschaffen, ist ein 
großer Schritt, der Ihr Leben für die nächsten 10 bis 15 Jahre 
entscheidend beeinflussen wird. Der Grundstein für das ge-
meinsame Zusammenleben wird in den ersten Lebenswo-
chen und -monaten des Welpen gelegt. 

Um Ihrem Welpen einen bestmöglichen Start in seinem 
neuen Zuhause zu ermöglichen, soll Ihnen diese Welpenfibel 
als Ratgeber für verschiedene Fragen zur Zucht, Erziehung, 
Entwicklung, Beschäftigung sowie Pflege und Ernährung 
dienen. Was gehört zur Erstausstattung? Wie bekomme ich 
meinen Welpen stubenrein und wie bringe ich ihm bei allei-
ne zu bleiben? Diese und viele weitere Fragen beantworten 
Ihnen zahlreiche Hundeexperten, die auch praktische Tipps 
für den Alltag geben. 

Die Anschaffung und Haltung eines Welpen erfordert viel 
Wissen und Geduld und ist mit einigen Kosten verbunden. 
Zudem möchte ein Welpe auch bei strömendem Regen, 
Sturm und eisiger Kälte raus. Dennoch ist die Welpenzeit 
sicher für jeden Hundehalter eine wundervolle Erfahrung, 
die mit genauso viel Freude verbunden ist. 

futalis® wünscht Ihnen eine wundervolle Zeit 
mit Ihrem Welpen
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Über futalis®

Zur Vermeidung ernährungsbedingter Erkrankungen ist eine 
bedarfsgerechte Ernährung unersetzlich. Allergien, Überge-
wicht, Wachstumsstörungen und andere Erkrankungen kön-
nen bei Hunden häufig auf eine falsche Fütterung zurückge-
führt werden. Vor diesem Hintergrund hat unser Team das 
futalis® Ernährungskonzept gemeinsam mit dem Institut für 
Tierernährung der Universität Leipzig entwickelt. 

Als wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut nutzten wir 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und entwickelten ein 

weltweit einzigartiges Ernährungskonzept zur bedarfsange-
passten Fütterung. Mit diesem Konzept gründeten wir 2011 
das wissenschaftliche Unternehmen futalis® und entwickeln 
es seitdem in enger Zusammenarbeit mit internationalen 
Forschungseinrichtungen kontinuierlich weiter. In den letz-
ten Jahren haben wir bereits unzähligen Hunden zu einer ge-
sünderen Ernährung und ihren Haltern zu mehr Transparenz 
und einer persönlichen Betreuung verholfen.
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Weitere Informationen 

zu unserem futalis ® Ernährungskonzept 

ab Seite 102In Kooperation mit vielen niedergelassenen Tierärzten 
arbeiten wir täglich daran, die Gesundheit von Hunden durch 
eine bedarfsangepasste Ernährung zu unterstützen. Wir su-
chen dabei bewusst die Nähe zur Leipziger Universität, da wir 
auch weiterhin gemeinsame Forschungsprojekte rund um 
das Thema Hundegesundheit betreiben. Unser Team wird 
täglich von einigen Hunden unterstützt, die uns aufs Neue 
daran erinnern, für wen wir so hart arbeiten.
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n er zeigt die Mutterhündin und das gesamte 
 Lebensumfeld der Welpen

n informiert über alle Eigenschaften und 
 Besonderheiten der Rasse

n berät Sie ehrlich, ob die Rasse für Sie geeignet ist

n will Sie unbedingt persönlich kennenlernen 
 und stellt Ihnen viele Fragen

n mehrfache Besuche der Welpen sind gestattet,
  ja sogar gewünscht

n hat maximal 2 Rassen in der Zucht

n zeigt Ihnen offen alle Gesundheitspapiere

n zwischen zwei Würfen einer Hündin 
 liegt mindestens ein Jahr

n die Welpen werden nicht vor der vollendeten 
 8. Woche abgegeben

n die Welpen sind geimpft, gechipt und entwurmt

n der Züchter steht Ihnen jederzeit 
 mit Rat und Tat zur Seite

n das Umfeld der Welpen ist sauber und gepflegt

n die Welpen werden in den Alltag integriert und 
 somit gut sozialisiert (sie kennen die verschiedensten 
 Geräusche, die Umwelt oder auch das Autofahren)

n alle Hunde machen einen gesunden und fitten Eindruck

n es existiert ein Kaufvertrag

n die Welpen werden nicht auf Parkplätzen übergeben, 
 sondern beim Züchter abgeholt

 » Ein guter Züchter 
steckt viel Geld, Liebe und 

vor allem viele Stunden 
Arbeit in seine Zucht. 

Er macht sich Gedanken und 
handelt verantwortungsbewusst.

 Woran erkenne ich 
einen seriösen 

Züchter?
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Ein Welpe vom Züchter

Jeder, der Hunde verpaart, darf sich Züchter nennen. Der Be-
griff Hundezüchter ist leider nicht geschützt. Es gibt sie wie 
Sand am Meer und auf sämtlichen Portalen werden einem 
mittlerweile Welpen angeboten. Denn leider sind Hundewel-
pen ein gutes Einkommen und ziehen so auch viele schwarze 
Schafe an. Umso wichtiger ist es, einen wirklich guten und 
seriösen Züchter zu finden. Einen, dem die Gesundheit seiner 
Tiere am Herzen liegt und nicht der Profit. Seriöse Züchter 
gehören in der Regel einem Zuchtverband an. Zum Beispiel 
dem VDH bzw. den untergeordneten Rasseverbänden. Wenn 
man dort Mitglied ist, verpflichtet man sich nach bestimm-
ten Gesichtspunkten und Zuchtordnungen zu züchten. Denn 
jeder Züchter sollte letztlich ein Ziel haben: Die Gesunder-
haltung seiner bevorzugten Rasse. Dazu müssen bestimmte 
Merkmale und Eigenschaften verstärkt, erhalten oder auch 
verdrängt werden.

Ein Hund aus dem Tierheim

Pro Jahr landen etwa 400.000 Tiere in den Tierheimen!* 
Viele Leute denken leider immer noch, dass die Tiere in 
den Tierheimen „verhaltensgestört“ und schwierig sind. 
Die meisten Hunde werden allerdings aus Zeitmangel, we-
gen Trennung oder Tod der Besitzer oder auch aus Über-
forderung abgegeben. Der Großteil sind also ganz normale 
Hunde, ohne schreckliche Vergangenheit. In Tierheimen 
findet man Hunde jeglichen Alters. Sowohl Welpen als auch 
Senioren. Auch Rassehunde sind dort nicht selten zu fin-
den. Den meisten Hunden geht es gut und die Mitarbeiter 
kümmern sich liebevoll um die Tiere, sind aber immer auf 
zusätzliche ehrenamtliche Hilfe angewiesen. Besonders 
sensible Tiere leiden aber dennoch unter der Situation. 
Die Tierheime informieren in der Regel aber genau über das 
Verhalten der Hunde, sofern dieses natürlich schon einge-
schätzt werden kann. Einige Hunde, mit unbekannter Ver-
gangenheit, bleiben allerdings Überraschungspakete und 
sollten eher zu erfahrenen Menschen kommen. 
 * www.tasso.net

 Hund vom Züchter oder aus dem Tierheim? 

 Eine der wichtigsten Fragen vor der Anschaffung eines Hundes, ist die Frage woher der Hund kommen soll. 
Wählt man den Weg zum Züchter oder schaut man sich in den örtlichen Tierheimen um? 

Egal, welchen Weg man wählt: Man sollte sich im Vorfeld auf jeden Fall genau informieren.

 Sie sehen:  Bei der Beantwortung der Frage, wo der neue Traumhund zu 
suchen ist, gibt es kein Richtig oder Falsch. Wichtig ist nur, dass man sich 
vorher genau informiert. Sowohl über die Herkunft als auch über die Rasse 
und den Charakter des Hundes. Wenn man dies getan hat, dann steht dem 
vierbeinigen Begleiter nichts mehr im Wege.  »  Victoria Kettwig

schnueffelinspektor.de
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 Sozialisierungsphase beim Züchter – 
Ideale Welpenaufzucht

Welpen kommen zunächst behaart, aber blind und gehörlos 
zur Welt. In der Zeit der ersten zwei Lebenswochen, die sich 
die vegetative Phase nennt, orientieren sich Welpen durch 
Tastsinn und Geruchssinn. Sie finden mit geschlossenen Au-
gen das Gesäuge ihrer Mutter und verbringen die meiste 
Zeit des Lebens mit Schlafen, Saugen und natürlich mit 
Zunehmen und Wachsen. In dieser Zeit besteht 
die Hauptarbeit des Züchters darin, für die 
Hundemutter zu sorgen, die Wurfkiste 
sauber zu halten und das Gewicht 
der Welpen täglich zu kontrollie-
ren und die Aufzucht zu doku-
mentieren. 

Doch selbst in diesen ers-
ten zwei scheinbar „bewusst-
losen“ Lebenswochen neh-
men Welpen durchaus schon 
wahr, wenn sie von mensch-
licher Hand berührt werden. 
Hier gründet sich bereits ent-
scheidend ein intensives Ver-
trauensverhältnis des heranwach-
senden Hundes zum Menschen, das 
zunächst aus Hochnehmen, Halten 
und Streicheln besteht, mit zunehmen-
dem Alter jedoch stetig durch verschiedenste 
Stimulationen und Umweltprägungen erweitert werden 
muss, um den Welpen gut auf das Leben in der „Zivilisation“ 
vorzubereiten.

Schon in der Übergangsphase (3. Woche), in der der Welpe 
seine Augen und Ohren öffnet sowie das Laufen übt und an-
fängt, selbstständig Kot und Harn außerhalb des Wurflagers 

abzusetzen, nimmt der Welpe sehr bewusst seine Umwelt-
bedingungen wahr. Züchter, die ihren Wurf in abgeschlossener 
bzw. isolierter Umgebung aufziehen, riskieren, dass die Welpen 
durch Reizmangel und zu wenig Anregungen und menschliche 
Kontakte scheu und umweltunsicher aufwachsen. Ein schweres 

Defizit, das sich später kaum noch revidieren lässt und 
den späteren Besitzern des Hundekindes oft 

große Probleme bereiten kann.
Es genügt also nicht, Hundewel-
pen im Stall oder im Gartenhäus-

chen aufzuziehen und sei es dort 
noch so nett und sauber herge-
richtet. Hundewelpen brau-
chen einen engen und häus-
lichen Familienanschluss mit 
allen akustischen und visuel-
len Reizen, die das mensch-
liche Leben normalerweise 
mit sich bringt, um sich spä-

ter bei ihren neuen Besitzern 
ohne Schwierigkeiten einleben 

zu können. 
Ein gut ausgebildeter und ver-

antwortungsvoller Züchter weiß, 
welche Reize und auch welchen Stress 

er seinen Welpen in den rund 8 Wochen der 
Aufzucht zumuten darf und auch muss. Er wird die Um-

gebung, in der die Welpen aufwachsen (Welpenzimmer und 
Welpenauslauf) fast täglich umgestalten, erweitern und kei-
ne Kosten und Mühen scheuen, seinen Welpen immer wieder 
neue Herausforderungen und Abenteuer zu ermöglichen: 
Kletterberge aus Sand oder Steinen (im Winter aus Schnee), 
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Bällebad und Planschbecken, Äste zum Benagen und 
Überklettern, weicher Sand zum Buddeln, Gras zum 
Toben, (aber auch zum Erlernen des richtigen Unter-
grundes zum Lösen), Büsche zum Versteckenspielen 
und zum schattigen Aufenthalt, Kisten zum Klettern 
und Balancieren, Flatterbänder, Luftballons, Windspie-
le, Geräuschkulisse aus Haushalt und Garten (auch er-
gänzend von einer Geräusche-CD), und viele positive 
Kontakte zu Menschen jeden Alters, Geschlechts und 
Größe sind nur ein paar Beispiele, wie eine optimale 
Umgebung für eine Welpenaufzucht gestaltet sein 
sollte. Je größer die Vielfalt des in den ersten 8 Wo-
chen beim Züchter erlebten Lebens, desto flexibler 
und stressresistenter können so umfassend sozialisier-
te Welpen ihren Menschen später begleiten und auch 
neue Situationen entspannt und angstfrei meistern, 
weil sie es gelernt haben, mit Stress umzugehen.

Welpen müssen natürlich stets auch die Möglich-
keit haben, sich geborgen zurückziehen zu können, 
wenn ihnen etwas zu viel wird. So sollte ein Züchter 
verschiedene Höhlen und Kisten aufstellen und auch 
für Ruhezonen und Ruhezeiten sorgen, damit die 
Welpen Aufregendes und Erlebtes im Schlaf auch gut 
verarbeiten können. Durch die sorgfältige Ausgewo-
genheit von Reizangeboten und Ruhe-Inseln legt ein 
guter Züchter somit den entscheidenden Grundstein 
für psychisch und physisch gesunde Welpen. 

 Welpenkäufer sollten also nicht nur dar-
auf achten, dass der Züchter ihrer Wahl mit 
gesunden Elterntieren züchtet und die Welpen 
gesund ernährt, sondern auch, dass während der 
ersten 8 Wochen der Welpenaufzucht auf eine 
bestmögliche Sozialisierung geachtet wird, um 
den Welpen einen optimalen Start ins Leben zu 
ermöglichen.

 »  Ulrike Jürgensen
riekendahl.de
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  Ulrike Jürgensen
ATN-T ierpsychologin, 

Züchterin

D�  � n i� 
Mein Name ist Ulrike Jürgensen. 
Ich bin Jahrgang 1966, lebe in 
Nordfriesland, bin verheiratet 
und habe zwei Töchter. Meine 
Hobbies sind Musik und Hunde.

D�  � nd m�  e H� de
Zu meinem derzeitigen Rudel 
gehören vier Eurasier: 
Wanja vom Wolfskamp (14 Jahre), 
Alenka (10 Jahre), Cuba (8 Jahre), 
Jajpiri (1,5 Jahre) und eine 
Dansk-Svensk-Gard-Hündin Bille 
(5 Jahre)

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
Hauptberuflich bin ich Musik-
pädagogin. Im zweiten Beruf 
bin ich ATN-Tierpsychologin 
mit der Fachrichtung Hund. 
Seit 10 Jahren züchte ich mit 
Leidenschaft Eurasier. 

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Das Wichtigste ist zunächst, für 
den Welpen Routine im Tages-
ablauf zu schaffen und Rituale 
zu finden, die ihm Sicherheit ge-
ben. In den ersten Wochen soll-
ten kleine Erlebnisausflüge auf 
dem Programm stehen, damit er 
die Umwelt, in der er zukünftig 

leben wird, in Ruhe kennenler-
nen kann. Überforderung dabei 
vermeiden und lieber in kleinen 
Etappen vorgehen!

 „ Wegen der vielen 
neuen Eindrücke, die 
der Welpe in dieser 
Zeit verarbeiten muss, 
ist es wichtig, ihm ge-
nügend Ruhepausen 
zwischendurch zu ge-
ben. Ein ereignisloser 
Tag zwischendurch 
kann nicht schaden 
und hilft dem Welpen, 
sich runterzufahren. 

riekendahl.de

Victoria Kettwig
Bloggerin

D�  � n i�  
Mein Name ist Victoria, ich bin 
Studentin an einer Fernuni und 
Angestellte in der Logistik-
branche.

D�  i�  m�   H� d
Zu mir und meinem Partner 
gehört ein sturer, aber ver-
dammt liebenswerter Beagle 
Namens Timmy, welcher unse-
ren Alltag seit 6 Jahren auf den 
Kopf stellt. 

Da� b�  b� i�  e i�  
�  m�  em Blog
Ich blogge seit einem Jahr auf 
unserem Blog schnueffelins-
pektor.de rund um das Thema 
Leben mit Hund. Ein Leben 
ohne Hund ist für uns schon 
nach kurzer Zeit unvorstellbar 
geworden. 

M�   Rat �  
W� p� b� itz�  
Verliert nicht die Geduld 
und nehmt nicht jedes 
Missgeschick so ernst. Seid 
konsequent und liebevoll, 
aber überfordert Euer neues 
Familienmitglied nicht.

 „ Ansonsten gilt: 
Genießt jede 
gemeinsame 
Sekunde. 
Sie werden so 
schnell groß. ;-) 

Familienmitglied nicht.

„ Ansonsten gilt: 
Genießt jede 
gemeinsame 
Sekunde. 
Sie werden so 
schnell groß. ;-) schnueffelinspektor.de
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 Welche Fragen sollte man sich vor 
der Anschaffung eines Welpen stellen?

 Der Wunsch nach einem treuen Begleiter ist etwas Wunderbares. Die Gründe, einem jungen Welpen, 
ausgewachsenen Hund oder auch Senioren ein neues Zuhause zu bieten, sind so individuell wie der künftige 
Hundehalter selber. Kinder wünschen sich meist einen Spielkameraden. Junge Menschen einen Begleiter. 

Frauen eine kleine Fellnase zum Kuscheln. Männer einen Raufbold. Senioren einen treuen Begleiter.

Natürlich sollte jedem klar sein, dass kein Hund alle Anforderungen erfüllen kann. 
Diese Fragen sollten Sie sich daher als künftiger Welpen- bzw. Hundebesitzer stellen:

 n Passt ein Hund zu meinem/unseren Lebensstil? Wer 
ständig auf Achse oder beruflich sehr eingespannt ist, 
sollte lieber auf ein Haustier verzichten. Hunde brauchen 
Ruhe und Stabilität.

 n Sind alle Familienmitglieder mit dem neuen Hausge-
nossen einverstanden? Gerade Kinder wünschen sich oft-
mals einen vierbeinigen Kameraden. In der Realität bleibt 
die Arbeit meist an den Erwachsenen hängen. 

 n Was kostet der Unterhalt eines Hundes? Bin ich finanziell 
in der Lage, nicht nur für die laufenden Kosten, sondern 
im Notfall auch für Tierarztkosten aufzukommen? Eine 
OP kann schnell mal mit mehreren hundert Euro oder 
mehr zu Buche schlagen.

 n Sind Sie sich bewusst, dass es sich um ein Lebewesen 
handelt, welches die nächsten 10 bis 15 Jahre einen gro-
ßen Einfluss auf Ihren Tagesablauf haben wird und aus-
reichend beschäftigt werden möchte? Ein Welpe darf 
nicht alleine gelassen werden und benötigt eine solide 
und geduldige Erziehung und Sozialisierung. Aber auch 
ein erwachsener Hund sollte nur in Ausnahmefällen

 
mehr als 4 Stunden täglich alleine bleiben müssen und 
will geistig und körperlich gefordert werden.

 n Welcher Hund ist der richtige für mich? Welpen, ausge-
wachsene Vierbeiner oder Senioren stellen unterschied-
liche Anforderungen an den Besitzer. Sowohl bei der 
Wahl des Alters als auch der Rasse spielen verschiedene 
Faktoren eine Rolle, wie die Wohnsituation (Miete/Ei-
gentum, Wohnung/Haus, Land/Stadt), familiäre Struktur 
(Single/Paar/Familie/Alter der Kinder oder Halter), be-
rufliche Perspektive (Studium/Beruf/Rente) sowie Frei-
zeitaktivitäten (Hobbies/Sport/Urlaub). 

 n Passen mein persönlicher Geschmack und die rassety-
pischen Merkmale und Eigenschaften zusammen? Groß 
oder klein? Ruhig oder temperamentvoll? Kurz- oder 
langhaarig? Wasserratte oder Jagdhund? So passt ein 
Retriever oftmals gut zu Familien mit kleinen Kindern, 
der Fellwechsel ist jedoch der Alptraum jeder ordnungs-
liebenden Hausfrau. Ein kleiner, quirliger Terrier-Welpe 
könnte einen Rentner schnell überfordern, ein ausge-
wachsener Cavalier King Charles Spaniel vom Tempera-
ment her hingegen genau das Richtige sein.
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 n Sind alle ausschließenden Faktoren im 
Vorfeld geklärt? Mieter müssen sich 
vorab eine Erlaubnis zur Hundehaltung 
vom Vermieter einholen. Gibt es Aller-
giker im Haushalt, sollten diese vorher 
Kontakt zur gewählten Rasse haben, 
um spätere Reaktionen auszuschließen. 
Jeder künftige Hundehalter muss die 
Voraussetzungen für die Haltung nach 
den Verordnungen des jeweiligen Lan-
deshundegesetzes erfüllen.

 n Haben Sie im Familien- und Freundes-
kreis tierliebe Menschen, die im Notfall 
auf den Hund aufpassen können? Egal, 
ob eines der Kinder krank wird oder Sie 
mal ohne Hund verreisen wollen, eine 
Möglichkeit zur Unterbringung sollte 
immer gegeben sein.

 n Wo finde ich den richtigen Hund? Das 
Internet ist voll von Anzeigen, in denen 
Welpen, ausgewachsene Hunde oder 
auch Hunde aus Tierheimen und dem 
Tierschutz im Ausland angeboten wer-
den. Hier ist allerdings Vorsicht gebo-
ten. Hinter allzu günstigen Angeboten 
stecken oft Hundehändler. Bevor Sie 
sich entscheiden, sehen Sie sich meh-
rere Hunde an und besuchen Sie den 
Auserwählten öfters.

Wenn alle Fragen im Vorfeld 
geklärt sind, ist der erste Schritt 
zum Zusammenleben mit einem 
Vierbeiner getan. Die Entschei-
dung für einen Hund ist niemals 
eine spontane, sondern ein 
längerer Prozess voller Vorfreude. 
Und an dessen Ende blicken Sie 
in die treuen Augen Ihres neuen 
Familienmitglieds.

 

 »  Kellie Jaxson
yorkshireterrierblog.de
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Die Hündin

Der wichtigste Grund sich gegen eine Hündin zu entschei-
den, ist oftmals die Läufigkeit. Jeder Hündinnen-Besitzer 
kennt das: 

Zweimal im Jahr mutiert die sonst so gutmütige und ge-
horsame Hunde-Dame hormonbedingt zu einer Zicke oder 
alternativ zu einem Murmeltier. Auch wenn man gut aufge-
passt hat, sämtliche willigen Rüden abgewehrt und Wiesen, 
Wälder, Hundeschule und Ausstellungen vermieden hat, 
kann es passieren, dass die Hündin scheinschwanger wird 
und sämtliche Anzeichen “der guten Hoffnung” vorlebt. Da 
werden Spielzeuge und Leckerchen gehortet und beschützt, 
die gute Erziehung meist vergessen. 

Auch körperliche Symptome wie Milcheinschuss sind 
nicht selten und oftmals nur medikamentös zu behandeln. 
Viele Hündinnen halten es zudem nicht für nötig, während 
der Läufigkeit die hinterlassenen Flecken selbst zu beseiti-
gen. Ganz zu schweigen von den Flecken auf Teppichen, Mö-
beln, Kleidung. Da hilft oft nur ein Läufigkeitshöschen. Oder 
eben Kastration. Was beim Rüden noch eine verhältnismäßig 
kleine OP ist, ist bei der Hündin nicht nur aufwendiger, son-
dern auch um einiges kostspieliger. 

Oftmals liest man, dass Hündinnen einfühlsamer, sanfter und 
schmusiger seien. Rüden dagegen unabhängig, dominant 
und rüpelhaft. Jeder, der bereits beide Geschlechter zuhau-
se hatte, wird hier ein Veto einlegen. Es gibt unter Hündin-
nen sehr “männliche” Exemplare, die sogar markieren und 
keinem Kampf aus dem Weg gehen und unter Rüden wahre 
Kampfschmuser.

Wer vor der Wahl steht, ob es eine Hündin oder ein Rüde 
werden soll, der sollte sich als erstes der geschlechtlichen 
Vor- und Nachteile bewusst sein.

 Welpenanschaffung: Hündin oder Rüde ?

 Wer einem Hund ein Zuhause geben möchte, egal ob Welpen oder ausgewachsenem Vierbeiner, 
stellt sich früher oder später die Frage: Hündin oder Rüde?
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Der Rüde

Wird eine Hündin in der Nachbarschaft läufig, 
leiden viele Rüden. Er jault, bellt, verweigert das 
Fressen. Oder aber er markiert nicht nur drau-
ßen jeden Grashalm, sondern auch in der Woh-
nung sämtliche Möbel. Manche nutzen jeden 
unaufmerksamen Moment, um abzuhauen und 
der Verehrten seine Aufwartung zu machen. Es 
ist besonders unerfreulich, wenn um einen her-
um die Hündinnen nacheinander läufig werden.

Rüden wird nachgesagt, dass ihre Hemm-
schwelle niedriger und daher das Aggressions-
potential höher sei und sie öfters in Streitereien 
mit Artgenossen, demnach anderen Rüden, ver-
wickelt seien. Meist geht es hier allerdings um 
nichts anderes als Imponiergehabe bzw. Domi-
nanz. 

Was einen ganz besonders nerven kann, ist 
tatsächlich das Markieren. Mal eben raus zum 
Pipi machen und ab nach Hause, kann man mit 
fast allen Rüden getrost vergessen. Da wird ge-
schnüffelt was der Park oder Wegesrand so her-
gibt, und jede Markierung benachbarter Rüden 
muss natürlich übermarkiert werden. 

Bei manchen Rüden denkt man so schnell 
ebenfalls über eine Kastration nach. Diese birgt 
im Gegensatz zu der Kastration einer Hündin 
weniger Gefahren und kostet auch deutlich we-
niger, ein Allheilmittel bezüglich Aggressionen, 
Revierverhaltens oder anderer unerwünschter 
Verhaltensweisen ist diese allerdings nicht.

 »  Kellie Jaxson
yorkshireterrierblog.de
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Was der Hündin Nachteil, 
ist natürlich automatisch 
des Rüden Vorteil und umgekehrt. 
Jeder Hund ist ein Individuum 
mit einem eigenen Charakter 
und Verhalten. Und dies ist nicht 
“nur” hormongesteuert, sondern 
beeinflusst durch Erfahrungen und 
Erziehung. Wenn der Hund bereits 
als Welpe gewisse Erfahrungen 
gemacht hat und/oder durch man-
gelnde Erziehung Verhaltensweisen 
nicht korrigiert wurden, dann 
wird aus dem Kleinen sicher kein 
“Vorzeigehund”. Egal, ob männlich 
oder weiblich.
Sind einem die naturbedingten Ge-
gebenheiten egal und es sprechen 
keine weiteren Umstände im Umfeld 
dagegen, sollte man einfach auf sein 
Herz und Bauchgefühl hören, wenn 
es um die Wahl des Geschlechts 
geht. Schließlich trifft man eine 
Entscheidung für eine hoffentlich 
lange Zeit und da hat es noch nie 
geschadet, eher seinen Gefühlen als 
dem Verstand zu trauen, oder?
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Fällt die Wahl auf einen Tierheimhund hat man 
meistens sehr viel Unterstützung von den Mitar-
beitern vor Ort, die zum einen darum bemüht sind, 
die eigenen Lebensumstände sehr genau unter 
die Lupe zu nehmen und zum anderen die Hunde 
vor Ort sehr gut kennen. Dadurch fällt es sehr viel 
einfacher einzuschätzen, ob ein Hund zu jeman-
dem passt oder nicht. Entscheidet man sich für ei-
nen Hund vom Züchter, sollte man viel Zeit in die 
Auswahl eines seriösen Züchters investieren, damit 
man nicht auf sich alleine gestellt bleibt. Ein guter 
Züchter sollte sich auch nach der Abgabe für das 
Wohl seiner Schützlinge interessieren und den 
frisch gebackenen Welpenbesitzern mit Hilfestel-
lungen zur Seite stehen.

Welche Rasse passt zu mir ?

Wenn es um die Anschaffung eines 
Hundes geht, so hat der zukünftige 
Hundehalter meist eine bestimmte 
Rasse im Visier. Meist weil sich hinter 
dieser Rasse ein hübscher Hund ver-
birgt. Natürlich wollen alle hübsche 
und niedliche Hunde – aber passen 
diese auch zu den eigenen Lebens-
umständen? Es ist ein absolutes 
Muss für alle zukünftigen Hundehal-
ter, sich vorab über die Rasse zu in-
formieren! Anschließend führt kein 
Weg daran vorbei, sich selbst die 
Frage zu stellen, ob der gewünschte 

Hund in das eigene Leben passt. Ist dies nicht der 
Fall, dann sollte man auch so ehrlich sein, dies zu-
zugeben und nach einer passenderen Rasse Aus-
schau halten. Dem Hund ist nicht geholfen, wenn 
die Mensch-Hund-Beziehung scheitert und der 
Vierbeiner sich ein paar Wochen später im Tierheim 
wiederfindet.

Um ein paar Beispiele mit Rassen anzubringen: 
Möchte man mit seinem Hund sportlich aktiv sein, 
dann sollte man nicht gerade einen Mops wählen, 
sondern eine Rasse wie den Border Collie oder den 
Australian Shepherd. Ältere Leute, die unter Um-
ständen auch nicht mehr so gut zu Fuß sind, sollten 
nicht lauffreudige Rassen wie einen Dackel oder 
Jack Russell wählen. 

 Welcher Hund passt zu mir?

 Zunächst sollte man sich grundsätzlich die Frage stellen, ob es ein Rassehund vom Züchter sein soll 
oder ein Hund aus dem Tierheim bzw. Tierschutz.
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Familien mit Kindern sollten Rassen wie den Labrador 
oder Golden Retriever wählen – es versteht sich natürlich 
von selbst, dass zum einen der Hund erzogen werden muss 
und zum anderen den Kindern der korrekte Umgang mit 
einem Hund beigebracht werden muss. Man sollte aber bei 
den Retriever-Rassen beachten, dass sie sinnvoll beschäftigt 
und gefördert werden wollen. Menschen, die in den oberen 
Stockwerken wohnen und keinen Aufzug haben, sollten eher 
eine kleinere Rasse wählen, die sie zur Not die Treppen rauf- 
und runtertragen können. Auch gibt es Rassen, wie der Rott-
weiler, der auf viele anziehend wirkt – mich eingeschlossen 
– aber man sollte wirklich bedenken, dass viele Mitmenschen 
vor diesen Hunden enormen Respekt haben. Wer sich eine 
derartige Rasse zulegen möchte und unter Umständen noch 
in einer Großstadt wohnt, sollte sich bewusst sein, dass es Pro-
bleme geben könnte und nicht jeder den eigenen Hund in die 
Arme schließen wird.

Entscheidung für einen Hund aus dem Tierheim

Um nochmal auf die Tierheimhunde zurückzukommen. Es 
ist wirklich toll, wenn sich Menschen für diese sogenannten 
„Second-Hand“ Hunde entscheiden. Wie der Name schon 
sagt, muss der zukünftige Hundehalter bedenken, dass dieser 
Hund eine häufig unbekannte Vorgeschichte hat. Es können 
immer wieder Situationen auftreten, in denen man seinen 
eigenen Hund nicht einschätzen kann und man muss lernen 
mit diesen umzugehen.

Informationsquellen über die verschiedenen Rassen, 
aber auch Tierheimhunde, stehen heutzutage zahl-
reich zur Verfügung und jeder kann sich ausgiebig 
informieren. Die Entscheidung, ob ein Hund zu 
einem selbst und den eigenen Lebensumständen 
passt, muss man dann selber fällen. Auch sollte 
nie vergessen werden, dass der neue Vierbeiner bis 
zu 15 Jahren oder noch länger an der Seite seines 
Menschen bleiben wird.

 »  Claudia Scheler
wufflog.de
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 Claudia Scheler
Bloggerin

D�  � n i� 
Ich bin Claudia aus dem 
schönen Freising bei München.

D�  i�  m�   H� d
Mailo ist geborener Kanadier 
und ich habe ihn von meinem 
Auslandsjahr in Kanada mitge-
bracht. Er lebte dort in einem 
Tierheim und hat in Sekunden-
schnelle mein Herz erobert. 
Mittlerweile ist er 12 Jahre alt, hat 
viele graue Härchen bekommen, 
aber als rüstiger Rentner haben 
wir jeden Tag auf ein Neues ganz 
viel Spaß zusammen.

Da� b�  b� i�  e i�  
�  m�  em Blog
Ich schreibe auf meinem 
Hundeblog Wufflog über 
verschiedene Hundethemen, 
teile meine teils sehr kritischen 
Gedanken zu bestimmten 
Aspekten aus der Hundewelt 
mit und natürlich berichte ich 
über zahlreiche Erlebnisse mit 
meinem eigenen Hund Mailo.

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Als Hundehalter werdet Ihr von 
allen Seiten Feedback, Kritik 
und Ratschläge bekommen. 
Ich rate jedem, insbesondere 
mit einigen Meinungen aus 
den sozialen Netzwerken sehr 
vorsichtig umzugehen, denn 
dort kann jeder schreiben, 
egal ob wissend oder unwis-
send. Jeder Mensch hat ein 
ganz gutes Bauchgefühl, also 
benutzt es!

wufflog.de

 Kellie Jaxson
Bloggerin

D�  � n i�  
Ich bin 3-fache Hundemama 
mit Herz, Seele und Leiden-
schaft und würde mein Leben 
mit den Kleinen für nichts in der 
Welt eintauschen.

D�  � nd m�  e H� de 
Unsere 3 Yorkies Amy, Kimi und 
Blanket sind das Beste, was mir 
je passiert ist. Sie füllen jeden 
Tag mit Leben und Liebe.

Da� b�  b� i�  e i�  
�  m�  em Blog 
Wie der Name schon verrät, 
dreht sich bei mir im Blog 
vieles um den Yorkshire Terrier, 
aber nicht nur. Hundehalter 
und solche, die es werden wol-
len, finden hier Interessantes, 
Wissenswertes und Amüsan-
tes zu den Themen Lifestyle, 
Training, Erziehung, Ernährung, 
Gesundheit, Zucht, Welpen, 
Reisen und Produkte rund um 
den Vierbeiner.

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Ein Welpe bringt das eigene 
Leben ganz schön durcheinan-
der. Genießen Sie diese kost-
bare und wunderschöne Zeit, 
sie geht leider viel zu schnell 
vorbei. Und wenn er doch mal 
Blödsinn anstellt: Nehmen Sie 
es mit Humor!

yorkshireterrierblog.de
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Ein Hund zieht ein! Für viele überwiegt bei einer derarti-
gen Nachricht die Freude, welche kurz danach in einen 
Kaufrausch übergeht. Bei Neuhundehaltern, die es kaum er-
warten können, dass der vierbeinige Freund einzieht, landet 
meist viel zu viel im Einkaufswagen. Die andere Gruppe der 
zukünftigen Hundehalter informiert sich vorab, was für den 
Anfang unerlässlich ist. Im Internet gibt es zahlreiche Listen, 
die Aufschluss über die Erstausstattung für den Hund geben. 
Allerdings fällt mir immer wieder auf, dass derartige Listen 
häufig Sachen beinhalten, die meiner Meinung nach, nicht 
zur Erstausstattung zählen.

Im Einzelhandel wird der zukünftige Hundehalter dann 
ganz schnell merken, dass es massenweise Hundezubehör 
gibt, in allen Varianten, Farben und Formen. Die „Must ha-
ves“ umfassen Sachen, die in eine Erstausstattung gehören, 
um den Hund im neuen Heim sozusagen „überlebensfähig“ 
zu machen. Im zweiten Teil geht es um die „Later haves“. Dort 
liste ich all die Dinge auf, die durchaus sinnvoll sein können, 
aber nicht zwangsläufig für die ersten Wochen notwendig 
sind. Dieses Zubehör kann man je nach Bedarf auch später 
noch anschaffen.

 Was gehört zur Erstausstattung?

 Ein Hund zieht ein!
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Die „Must haves“

1. Halsband oder Geschirr & Leine
Bei jungen Hunden oder Hunden, die gerne mal an der 

Leine ziehen, empfehle ich statt einem Halsband ein 
Geschirr zu verwenden.

2. Adressanhänger und eine Tasso Plakette
Er gehört vom ersten Moment an, an das Halsband / 
Geschirr des Hundes. 

3. Kotbeutel
Hundehaufen auf öffentlichen Wegen, Fuß- und Rad-
wegen werden aufgesammelt.

4. Zwei Hundenäpfe
Einen für Futter und einen für Wasser.

5. Futter & Leckerlis
Neben dem normalen Futter, sollte man beim Spazie-
rengehen immer ein paar Leckerlis zur Belohnung 
dabeihaben.

6. Körbchen oder Decke
Bei einem Welpen ist es ratsam etwas aus dem alten 
Zuhause mitzunehmen, damit der Vierbeiner den 
vertrauten Geruch bei sich hat und es ihm so einfacher 

fällt, sich in seinem neuen Zuhause einzugewöhnen.

7. Steuermarke & Haftpflichtversicherung
Das sind die wichtigen offiziellen Dokumente, 
die man als Hundehalter haben muss.

8. Treppengitter
Ob man es braucht oder nicht, kommt natürlich auf die 

Wohnsituation des zukünftigen Hundehalters an. Sind 

steile Treppen vorhanden, die eventuell sogar rutschig 

sind, kann ein Gitter sehr sinnvoll sein.

Der Einzelhandel bietet noch 
weitaus mehr an: Untersetzer 
für den Futternapf, Hundesham-
poo, Hundehandtücher, Hunde-
mäntel usw. Ich empfehle allen 
zukünftigen Hundehaltern auf 
diese Sachen zu verzichten. Im 
Laufe der Zeit kann man sich 
dann überlegen, ob man spe-
zielle Hundehandtücher haben 
möchte oder ob es auch das alte 
ausgediente tut.

 »  Claudia Scheler
wufflog.de
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Bei jungen Hunden oder Hunden, die gerne mal an der 

Hundehaufen auf öffentlichen Wegen, Fuß- und Rad-

Neben dem normalen Futter, sollte man beim Spazie-

Der Einzelhandel bietet noch 

Die „Later haves“
1. Spielzeug (Bälle, Quietschies…)2. Pflegeutensilien (Bürste, Zeckenzange…)3.  Sicherung für das Auto (Hundegitter, Transportbox oder Sicherheitsgurt)4.  Leuchthalsband oder Reflektorweste 
(im Herbst und Winter auch ein „Must-Have“)5. Erste-Hilfe-Set

6. Leckerlibeutel (zum Anklippen an die Hose)7. Reisenapf (faltbar)
8. Schleppleine





Jeder Welpe 
i(s)st

einzigartig

Gleiche Rasse, 
aber verschiedene 

Bedürfnisse an die Ernährung.

mehr erfahren ab Seite 102
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Was für Sie ein Grund zur Freude ist, bedeutet für den Wel-
pen Aufregung und Trennungsschmerz. Von einem Moment 
auf den anderen wird er von seiner Mutter und den Wurfge-
schwistern, sowie von seiner Züchterfamilie und der vertrau-
ten Umgebung getrennt. Das gewohnte Lebensumfeld wird 
kurzerhand gegen eine röhrende Blechkiste auf vier Rädern 
ausgetauscht. Wenn man Glück hat, hat der Züchter schon 
erste Ausflüge im Auto mit den Welpen unternommen, so 
dass der kleine Zwerg das Autofahren bereits kennenlernen 
durfte. Trotzdem wird sich ab jetzt alles schlagartig für ihn 
ändern. Die Trennung von allem was ihm bisher vertraut 
war, ist ein einschneidendes Erlebnis für den Welpen und er 
braucht erst einmal Zeit, um sich damit vertraut zu machen 
bzw. sich daran zu gewöhnen.

Zur Abholung des Welpen sollten Sie deshalb zu zweit 
kommen, so dass sich eine der Hauptbezugspersonen 
während der Fahrt um den Welpen kümmern kann. 

Die Abreise

Der Welpe sollte einige Stunden vor der anstehenden Au-
tofahrt zum letzten Mal beim Züchter gefüttert werden. Ein 
voller Magen belastet den Organismus und könnte begünsti-
gen, dass dem Welpen aufgrund der ungewohnten Situation 
und der Aufregung eventuell übel wird. Erbrechen, Sabbern 
und Unwohlsein sind in solchen Situationen nicht selten.

Decke nicht vergessen

Da es aufgrund von Nervosität dennoch zu kleinen Missge-
schicken kommen kann, sollten Sie vorsorglich eine waschbare 
Decke auf dem Autositz ausbreiten und eine Rolle saugfähiges 
Küchenpapier in Griffweite haben. Kommt es tatsächlich zu 
einem Malheur, ist der Schaden im Handumdrehen beseitigt. 
Der Welpe sollte auf keinen Fall dafür gerügt werden, weil ihm 

 Wie transportiere ich den Welpen 
am besten vom Züchter zu mir?

 Der große Tag X ist da. Endlich können Sie Ihren Welpen mit nach Hause nehmen!
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ein Missgeschick unterlaufen ist. Diese Maß-
regelung würde den ohnehin aufgeregten 
Welpen völlig verängstigen und überhaupt 
nichts bewirken, da er Blase und Darm in 
diesem Alter noch nicht vollständig kont-
rollieren kann. Im Normalfall bekommen Sie 
vom Züchter eine Kuscheldecke mit, auf der 
sich alle Welpengerüche verewigt haben 
und die noch einige Tage nach der Mama 
und den Wurfgeschwistern duftet. Somit 
hat der Welpe auf der Heimfahrt, sowie im 
neuen Zuhause einen für ihn vertrauten Ge-
ruch, der ihm den Trennungsschmerz etwas 
erleichtert.

Während der Fahrt

Für die Heimfahrt nehmen Sie den Welpen 
am besten auf Ihren Schoß, wo sich bereits 
die Kuscheldecke in Griffweite befindet. Aus 
Sicherheitsgründen sitzen Sie während der 
Fahrt am besten auf dem Rücksitz. Eine mit 
einem kuscheligen Bettchen ausgestattete 
Hundestoffbox mit offener Tür können Sie 
zusätzlich direkt neben sich auf den Rücksitz 
stellen und festschnallen und den Welpen, 
wenn er schläft und sich beruhigt hat, in die 
kuschelige Box legen. Durch die geöffnete 
Tür, wirkt eine zum Welpen gehaltene Hand 
ungemein beruhigend auf ihn. So können 
Sie Kontakt zu Ihrem Welpen halten, ihn lie-
bevoll streicheln und beruhigen.

Wenn die Autofahrt länger dauert

Bei längeren Autofahrten müssen mehre-
re kurze Pausen eingelegt werden, damit 
sich der Welpe lösen und etwas frische Luft 
schnappen kann. Dies ist auch eine Gele-
genheit, ihm frisches Trinkwasser (jedoch 
kein Futter) anzubieten. Vermeiden Sie Pau-
sen an der Autobahnraststätte. Lieber kurz 
von der Autobahn abfahren, dort ist es ruhi-
ger und nicht so stressig und auch nicht so 
gefährlich. Vergessen Sie nicht, den Welpen 
noch im Auto anzuleinen!

Je nach Müdigkeit und Temperament 
wird Ihr Welpe den Rest der Heimreise ent-
weder in Ihren Armen oder eingekuschelt 
in der Stoffbox verschlafen.

Und noch ein kleiner 
Hinweis: Hochgehoben 
wird der Welpe, indem 
die eine Hand vor seinen 
Brustkorb und die andere 
unter seinen Po gelegt 
wird. Auf keinen Fall 
an den Vorderbeinen 
hochziehen, das schadet 
den Gelenken und tut ihm 
weh!!! Seien Sie immer 
darauf gefasst, wenn Sie 
den Welpen auf den Arm 
nehmen, dass er auf ein-
mal loszappeln und Ihnen 
vom Arm fallen könnte. So 
ein Sturz vom Arm könnte 
schwerwiegende gesund-
heitliche Folgen für den 
kleinen Zwerg haben. 

 »  Christina Steffen
darkangels-deutschepinscher.de
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 Was muss ich bei der Ankunft 
zu Hause beachten? 

Löseplatz zeigen

Zu Hause angekommen, sollte der Welpe erst einmal die Mög-
lichkeit haben, sein Geschäft zu verrichten. Hierfür zeigt man ihm 
eine Ecke im Garten oder ein Plätzchen am Grünstreifen etc., wo 
er sich in Zukunft lösen soll. Vielleicht braucht der Welpe ein Weil-
chen und kann vor lauter Aufregung und Ablenkung nicht. Dann 
heißt es warten und ruhig bleiben und ggf. es kurze Zeit später 
erneut zu probieren. Klappt alles auf Anhieb und an gewünschter 
Stelle, ist ein ausgiebiges Lob angesagt. Geht der erste Versuch 
schief, ist das auch kein Weltuntergang. Haben Sie Geduld und 
lassen Sie dem Zwerg genügend Zeit sich auf Ihren Lebensrhyth-
mus einzustellen. Verlangen Sie nicht zu viel von ihm, er muss erst 
noch alles lernen.

Keine Willkommensparty im neuen Zuhause

Man sollte auf jeden Fall verhindern, dass sich direkt bei der 
Ankunft und in den ersten Tagen, Freunde und Verwandte auf 
den niedlichen Vierbeiner stürzen und ihn nach Herzenslust 
liebkosen. Der kleine Zwerg muss sich erst in seinem neuen, 
für ihn noch fremden Lebensumfeld zurechtfinden und sich 
Orientierung verschaffen und eine Willkommensparty, auch 
wenn es noch so lieb gemeint ist, würde den Welpen in seiner 
Einfindungsphase eher beunruhigen und beängstigen.

Zeit und Raum für Erkundungen

Nun braucht der junge Hund Zeit und Ruhe, um sein neues Zu-
hause zu inspizieren. Je nach Charakter und Erfahrung wird er 
mehr oder weniger mutig die neue Welt in Besitz nehmen. Stö-
ren Sie ihn dabei möglichst wenig, aber loben und streicheln 
Sie ihn, wenn er Kontakt zu Ihnen aufnimmt. Zeigen Sie ihm 
die Räume und die Umgebung, in der Sie sich die meiste Zeit 
aufhalten. Auch den Schlafbereich für die Nacht neben Ihrem 
Bett. So kann er sich in aller Ruhe umschauen.

Umgebung zeigen

Zeigen Sie ihm sein Hundebett und seine neuen Spielsachen, 
zeigen Sie ihm seinen Futterplatz und seinen Wassernapf. Die 
meisten Welpen sind nach der aufregenden Fahrt und Inspek-
tion der neuen Umgebung hungrig und warten auf ihre Mahl-
zeit. Denken Sie daran, den Welpen sofort nach dem Füttern in 
den Garten zu bringen, damit er sich lösen kann. Ob der Welpe 
nach all dem weiterhin unternehmungslustig ist, um die unge-
wohnte Umgebung zu erkunden oder ob er es vorzieht, erst 
einmal ein Nickerchen zu machen, hängt vom Temperament 
und der Kondition des kleinen Vierbeiners ab. Wirkt er müde, 
oder etwas ängstlich und überlastet, zeigt man ihm sein Hunde-
bettchen und setzt ihn 
vorsichtig hinein. Nach der 
ganzen Aufregung wird 
der Welpe vermutlich in ei-
nen tiefen Schlaf fallen. 

 »  Christina Steffen
darkangels-deutschepinscher.de
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 Wie erleichtere ich dem Welpen die Trennung 
von seinen Geschwistern?

Kontakt mit dem Welpen

Die ersten Tage im neuen Zuhause sind wichtig für die weitere 
Entwicklung des Hundes. Ein Welpe, der gerade von seinem Ru-
del getrennt wurde, sollte nicht allein gelassen werden – auch 
nicht in der Nacht. Vergessen Sie nicht, Hunde sind Rudeltiere 
und ein Rudel ist fast immer zusammen, auch nachts. Sie sind 
nun sein neues Rudel und wenn Sie ihn separieren, fühlt er sich 
von seinem Rudel ausgeschlossen und weiß nicht einmal wa-
rum Sie ihn eigentlich „strafen“. Für Welpen ist dies besonders 
schlimm, da sie in der Natur alleine nicht überleben würden.

Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie von Anfang an engen 
(Körper-) Kontakt mit dem Welpen haben und er sich an Ihnen 
orientieren kann, da Sie nun sein neues Rudel sind. So kann er 
sich sicher und wohlbehütet fühlen.

Spielen

Spielen ist für den kleinen Zwerg neben Schlafen, Fressen und 
sich Lösen das Wichtigste. Im Spiel erwachen die angebore-
nen lebenswichtigen Anlagen und sein Selbstbewusstsein 
wird trainiert und gefördert. Wenn Sie mit dem Welpen spie-
len und sich mit ihm beschäftigen, lenken Sie ihn von seiner 
Trennung ab, die ihm auch einige Tage danach noch immer 
in den Knochen steckt. Wenn Sie mit dem Welpen spielen, 
tun Sie dies nicht nur mit Spielzeug, Sie können sich auch zu 
ihm auf den Boden legen und lassen Sie den Welpen auf sich 
herumturnen. Kraulen und streicheln Sie ihn, kuscheln Sie mit 
ihm. Der häufige Körperkontakt baut Bindung und Vertrauen 
auf und fördert die Gemeinsamkeit. Sie bestimmen jedoch 
wann und wie lange gespielt und gekuschelt wird. 

Überforderung vermeiden

Denken Sie immer daran den Welpen zu schonen und 
überfordern Sie ihn in den ersten Tagen nach der Über-
nahme nicht. Der Welpe hat genug damit zu tun, sich an 

Sie, Ihre Familie und Ihren Tagesrhythmus etc. zu gewöh-
nen. Hat sich der Welpe nach einigen Tagen eingelebt, kön-

nen Sie ihm langsam nach und nach die weite Welt zeigen. 
Beginnen Sie mit Ausflügen 

durch den Garten und entde-
cken Sie gemeinsam Tag für 
Tag ein Stück mehr.

orientieren kann, da Sie nun sein neues Rudel sind. So kann er 
sich sicher und wohlbehütet fühlen.
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cken Sie gemeinsam Tag für 
Tag ein Stück mehr.

 »  Christina Steffen
darkangels-deutschepinscher.de
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D�  � n i� 
Man kann mich mit einem 
Deutschen Pinscher verglei-
chen – temperamentvoll, ziel-
strebig, neugierig, eigensinnig, 
ausdauernd und stur, trotzdem 
sensibel, treu und liebenswert. 
Jemand mit dem man Pferde 
stehlen und durch dick und 
dünn gehen kann. 

D�  � nd � �   H� de 
Unser Rudel besteht aus zurzeit 
6 Deutschen Pinschern, die mit 
uns Haus, Couch & Bett teilen, 
so wie es sich für Familienmit-
glieder gehört. 

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
Ich bin erfolgreiche Züchterin 
im VDH und züchte sowohl 
mit Herz & Verstand als auch 
mit Leidenschaft und Hingabe 
eine seltene uralte deutsche 
Hunderasse – den Deutschen 
Pinscher. Ich bin Züchterin mit 
Leib & Seele. 

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Vor der Auswahl eines Welpen 
genau erkundigen, ob die 
Rasse, für die man sich ent-
schieden hat, auch wirklich ins 
Lebensumfeld passt und ob 
man der Rasse gerecht werden 
bzw. diese auch händeln kann. 
Bei der Auswahl des Züchters 
gilt es ebenso darauf zu achten, 
dass man sich für einen offiziel-
len seriösen Züchter entschei-
det, der aufklärt und auch nach 
dem Welpenkauf mit Rat und 
Tat ein Hundeleben lang zur 
Seite steht.
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so wie es sich für Familienmit-
glieder gehört. 

Tat ein Hundeleben lang zur 
Seite steht.

 Christina Steffen
Züchterin

darkangels-deutschepinscher.de
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34 Entwicklung

Als Entwicklungsphasen bezeichnet man verschiedene Zeit-
punkte, in denen sich beim Welpen gewisse Verhaltenswei-
sen erstmalig zeigen, beziehungsweise manche verschwin-
den. Man muss dabei jedoch immer berücksichtigen, dass 
je nach Rasse und individueller Veranlagung, Unterschiede 
auftreten können.

Grundsätzlich kann man die Entwicklungsphasen je-
doch in vier Bereiche einteilen. Es gibt eine neonatale 
Periode, eine Übergangsperiode, die Entwicklungs-
phase der Prägung und die Jugendphase.

Neonatale Phase
In der neonatalen Phase, also in der Zeit der ersten zwei bis 
drei Lebenswochen, können sich die Welpen ausschließlich 
auf angeborene Verhaltensweisen stützen. Hier ist zum Bei-
spiel der Milchtritt mit den Vorderpfoten oder das Pendeln 
des Kopfes, um die Zitze zu finden, zu nennen. Diese Zeit 
endet ungefähr mit dem Beginnen des Gehens oder Sitzens. 
In dieser Phase wird der Welpe hauptsächlich durch innere 
Reize beeinflusst. Zwar öffnen sich die Augen um den 10. bis 
13. Lebenstag, jedoch ist in dieser Phase kein Erkennen von 
Dingen möglich. 

Übergangsperiode
In der Übergangsperiode, welche sich von der vierten bis 
fünften Lebenswoche erstreckt, beginnen sich die Sinnesor-
gane der Welpen zu entwickeln. Des Weiteren sind auch 
das Sehen und das Hören nun möglich. Erst jetzt werden 
Umwelteinflüsse bewusst wahrgenommen. Durch die neu-
en Sinnesleistungen lernen die Welpen in diesem Alter ihre 
Mutter und Geschwister kennen. Die Bewegungen der Klei-
nen werden kontrollierter und erste Spielversuche sind zu 
erkennen. 

Prägungsphase
In der Prägungsphase, welche bis zur neunten Woche be-
steht, ist es besonders wichtig, die Welpen mit so vielen Um-
weltreizen wie möglich zu konfrontieren. Hier können spä-
tere Ängste vor verschiedenen akustischen und optischen 
Reizen vermieden werden. In dieser Altersphase treten erste 
rassetypische Verhaltensweisen auf, die Sinnesorgane sind 
mittlerweile voll entwickelt und die Milchzähne brechen 
durch. Durch die gesteigerte Aktivität nehmen auch Neugier 
und der Spieltrieb stetig zu. Deshalb ist es in dieser Phase be-
sonders leicht, die Welpen an neue und verschiedene Reize 
heranzuführen.

Diese verschiedenen Entwicklungsphasen durchläuft der 
Welpe noch bei seiner Mutter und seinen Geschwistern und 
können nur durch einen engagierten und verantwortungs-
bewussten Züchter, für die optimale Entwicklung beeinflusst 
werden.

Verhaltensontogenese
Ab der neunten Lebenswoche beginnt die Zeit der Verhaltens-
ontogenese. Diese Phase zieht sich bis zum neunten Lebens-
monat. Nun sind die neuen Hundeführer verantwortlich für 

 Die Entwicklungsphasen des Welpen
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die weitere Entwicklung des Hundes. In der ersten Zeit kommt 
es erst einmal zur Eingliederung des neuen Familienmitgliedes. 
Hier sollten die Welpen mit Dingen, mit denen sie später umge-
hen müssen, konfrontiert werden. Darunter zählt vor allem das 
Autofahren, der Straßenverkehr oder der Umgang mit fremden 
Menschen. In diesem Zeitraum durchlaufen die jungen Hunde 
auch den Zeitraum der Sozialisierung, in der sich der Charakter 
des Hundes festigt. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, den 
Hund mit verschiedensten Dingen zu konfrontieren. Auch der re-
gelmäßige Sozialkontakt mit anderen Hunden, aber auch Men-
schen aller Altersstufen, ist Grundlage, um spätere Aggressivität 
oder Angstverhalten zu vermeiden. Hier ist eine professionelle 
Hundeschule zu empfehlen, in welcher der Welpe bei seiner Ent-
wicklung stetig begleitet wird.

Die enge Bindung an seine neue Familie erfolgt in der Regel 
um den 5. bis 6. Monat. In dieser Zeit soll mit Lob und Korrektur 
das gewünschte Verhalten etabliert und dem Junghund somit 
ein fester Platz in seinem Menschenrudel zugewiesen werden. 

Pubertät
Die sogenannte Pubertät, bei der man das Gefühl hat, der Hund 
hat alles bisher Gelernte vergessen, findet in der Regel im Zeit-
raum vom 6. bis 12. Monat statt. Der junge Hund hinterfragt in 
dieser Zeit das bisher Erlernte und durch die bevorstehende Ge-
schlechtsreife, werden auch Rudelstellung und Unterordnungs-
bereitschaft nochmals in Frage gestellt. 

Auch in der Pubertät ist der konsequente 
Umgang des Menschen von Nöten, um etwaiges 
Fehlverhalten zu korrigieren. 

 »  Florian Brandt
diamond-in-the-sky.de
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36 Entwicklung

 Sozialisierung beim Welpen

 Da gerade die Sozialisierungsphase für den weiteren Lebensweg des Welpen von besonderer Bedeutung ist 
und negative Erfahrungen in der frühen Jugend und Kindheit des Hundes zu lebenslangen Störungen 

führen können, soll in diesem Kapitel nochmals gesondert auf die wichtigsten Aspekte eingegangen werden.

Will man Sozialisierung definieren, so ist das die Eingliede-
rung des Hundes in die Gesellschaft. Wird dieser Zeitraum 
versäumt, entwickeln sich beim Hund Ängste oder aggressi-
ves Verhalten, Hunden und Menschen gegenüber. Gerade in 
neuen Situationen kann ein nicht sozialisierter Hund feindselig 
reagieren.

Phasen der Sozialisierung

Grundsätzlich kann man diese Phase nochmal in zwei Ab-
schnitte unterteilen. Im ersten Abschnitt, vom 21.-49. Tag, trägt 
vor allem der Züchter die Verantwortung, dem Hund den Men-
schen als freundlichen und kompetenten Sozialpartner nahe-
zubringen. Eine intensive Betreuung und Fürsorge durch den 
Menschen in dieser Zeit ist der Grundstein für einen späteren 
Familienhund, der bereit ist, sich dem Menschen unterzuord-
nen und mit ihm zusammenzuarbeiten.

Der zweite Abschnitt der Sozialisierung ist dann die Zeit 
des Heranwachsens in der neuen Familie. Auch hier ist der 
freundliche und vertrauensvolle Umgang der Schlüssel für ein 
harmonisches Zusammenleben. Wie bereits erwähnt, sind in 
dieser Zeit Lob und Korrektur für gewisse Verhaltensweisen 
unerlässlich. Zwicken, Beißen, Anspringen oder andere uner-
wünschte Verhaltensweisen müssen stetig unterbunden wer-
den. Dabei sind Schlagen oder andere körperliche Bestrafung 
inakzeptabel und führen nur zu einem Vertrauensverlust des 
Hundes an seinen Hundeführer.

Sozialisierung in der Hundeschule

Gerade für Ersthundebesitzer, aber auch erfahrene Hun-
dehalter, ist es empfehlenswert, sich von Anfang an einer 
kompetenten Hundeschule anzuschließen. Hier werden die 
Welpen und heranwachsenden Hunde gezielt und unter 
professioneller Hilfestellung auf das Leben in unserer Gesell-
schaft vorbereitet. Zum einen haben die Hunde genügend 
Sozialkontakt zu Gleichaltrigen und können ihre Sozial-
kompetenzen festigen sowie soziale Verhaltensweisen ent-
wickeln. Zum anderen werden wichtige Reize, die unseren 
Alltag prägen, gezielt und unter Aufsicht, dem Junghund 
nahegebracht. Somit kann einem späteren Angst- oder Ag-
gressionsverhalten vorgebeugt werden. Der Hund lernt von 
Beginn an Grundkommandos wie Sitz, Platz, Fuß, Bleib und 
das Gehen an lockerer Leine. Aber vor allem auf optische und 
akustische Reize legen professionelle Hundeschulen im Wel-
penalter großen Wert. Sei es durch verschiedenste Welpen-
parcours oder durch den gemeinsamen Besuch von Innen-
stadt oder größeren Menschenansammlungen. 

 »  Florian Brandt
diamond-in-the-sky.de



Nehmen Sie sich die Zeit und entdecken Sie mit Ihrem neuen Familienmitglied die Welt. Seien Sie vor allem liebevoll, jedoch immer 
konsequent. Achten Sie auf seine Entwicklung und gewinnen Sie sein Vertrauen. Denn nur dann wird sich Ihr Vierbeiner optimal 
entwickeln und zu einem treuen Begleiter heranwachsen.
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 Florian Brandt

Zootierpf leger,
Hundetrainer und 
Deckrüdenbesitzer

D�  � n i� 
Ich bin Florian Brandt (28), 
gelernter und aktiv tätiger 
Zootierpfleger. Zusätzlich 
habe ich zwei Fernstudien in 
„Tierpsychologie“ und „Hun-
degesundheitsmanagement“ 
erfolgreich absolviert und bin 
seitdem als Hundetrainer tätig.

D�  � nd m�  e H� de
Ich habe selber zwei Golden 
Retriever Rüden (2 und 5 Jahre 
alt), die ich in unterschiedlichen 
Bereichen des Hundesports för-
dere und auslaste. Beide Hunde 
habe ich bereits mehrfach 
erfolgreich auf verschiedenen 
Prüfungen führen können.

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
In meiner Tätigkeit als Hunde-
trainer im „Hundezentrum 
Bettina Krist“ in Leipzig, bin ich 
von der Welpenprägung über 
das Junghundealter bis hin zum 
Begleithundetraining in allen 
Altersbereichen bei der Ausbil-
dung der Hunde tätig. Zusätz-
lich leite ich auch diverse Kurse 
der Auslastung und Beschäfti-
gung, wie Agility, Longieren mit 
Hund oder Dummytraining.

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Seien Sie einfühlsam und 
liebevoll, aber trotzdem immer 
konsequent in Ihrem Handeln 
mit dem neuen Vierbeiner. So 
wird er Ihnen ein treuer und 
zuverlässiger Wegbegleiter 
werden.

diamond-in-the-sky.de Prüfungen führen können.diamond-in-the-sky.de
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 Was sind die Grundregeln der Hundeerziehung?

Für die meisten Menschen ist es wichtig und hilfreich, wenn 
der Welpe die Kommandos „Sitz“, „Platz“, „Bleib“ und „Hier“ 
lernt und locker an der Leine geht. Viel wichtiger zu Beginn 
ist aber erst einmal, dass sich der Welpe an Halsband, Geschirr 
und Leine gewöhnt, damit man mit ihm überhaupt spazieren 
gehen und ihn in bestimmten Situationen begrenzen kann. 
Gute Züchter leisten da oft schon eine wertvolle Vorarbeit. 

Kommando für das Lösen geben

Dann ist es natürlich sehr wichtig, dem Hund zu vermitteln, 
dass er sich im Freien löst und nicht in der Wohnung oder 
im Haus. Hier kann man dem Welpen tatsächlich beibringen, 
dass er sein Geschäft auf Kommando macht, indem man, 
während er sich löst, ein Wort dazu sagt, wie z. B. „Lös dich“. 
Mit der Zeit wird der Welpe dieses Signal mit der Handlung 
verknüpfen. Das ist sehr praktisch, denn so kann man den 
Hund z. B. vor Antritt einer Autofahrt animieren, sich zu lösen.

Liegeplatz einrichten

Außerdem finde ich es sehr wichtig, dem Welpen von Beginn 
an im Haus oder in der Wohnung feste Liegestellen einzu-
richten, auf denen er zur Ruhe kommen und schlafen kann. 
Die Liegestellen sollten so platziert werden, dass der Welpe 
ungestört sein Nickerchen machen kann. Er sollte nicht mit-
ten im Raum, an einer Tür oder gar im Flur liegen, wo er alles 
überblicken kann. Für diese Liegestelle sollte auch ein Kom-
mando, wie z. B. „Decke“ eingeführt werden, damit man den 
Welpen dorthin schicken kann.

Was ist beim Training wichtig?

Ein weiteres wichtiges Thema ist das Alleinbleiben, was man 
von Beginn an trainieren sollte. Es wird immer wieder Situati-
onen geben, in denen der Hund alleine bleiben muss, obwohl 
ein Hund natürlich am liebsten mit seiner Familie zusammen ist. 
Eine Hundebox kann dieses Training erleichtern, wenn man den 
Welpen gut daran gewöhnt hat.

Die Beißhemmung gegenüber Menschen sollte der Welpe 
auch von Beginn an lernen, indem man ihn nicht in Schuhe, 
Schnürsenkel, Hände oder Füße beißen lässt. Bisher hat der Wel-
pe im Umgang mit seinen Geschwistern gelernt, wie er sich im 
Umgang mit Artgenossen verhalten muss. Hat er zu fest in ein 
Geschwisterchen reingebissen, musste er die Konsequenzen 
tragen. Hunde brechen in dem Fall das Spiel in der Regel sofort 
ab. Genau so kann man das auch trainieren, 
indem man das Spiel sofort beendet, 
wenn der Welpe seine Zähne einsetzt.

Zur Förderung der Bindung 
und Beziehung ist natürlich das 
gemeinsame Spiel von großer 
Bedeutung. Hier kann man 
schon mit dem Welpen 
das Apportieren von 
Gegenständen üben 
und kleine Such-
spiele gestalten. 
Dafür kann man 
dann z. B. die 
Kommandos 
„Apport“ 
und „Such“ 
einführen.
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Grenzen setzen!

Das Allerwichtigste in der Erziehung der Welpen ist das Set-
zen von Grenzen und das Aufstellen bestimmter Regeln. 
Dabei ist es sehr hilfreich, den Hund zu ignorieren, wenn er 
unerwünschtes oder forderndes Verhalten zeigt. Das ist auch 
ein von der Mutterhündin sehr oft eingesetztes Verhalten bei 
der Erziehung der Welpen.

Ein wichtiges Signal der Abgrenzung ist das Kommando 
„Schluss“ oder „Ende“ und bedeutet, dass der Welpe sofort 
mit dem aufhören soll, was er gerade tut. So kann man beim 
Beenden eines schönen Spiels mit dem Welpen das Signal 
„Schluss“ einführen, indem man das Wort sagt und dann ein-
fach wortlos vom Hund weggeht und ihn danach ignoriert, 
auch wenn er weiterspielen möchte.

Um Grenzen zu setzen, ist es sehr hilfreich, wenn man 
dem Welpen ein Signal beibringt, das eine ähnliche Bedeu-
tung wie das Knurren der Mutter hat. Es ist eine Warnung, 
dass gleich eine körperliche Korrektur erfolgt, wenn der 
Welpe sein Verhalten nicht einstellt. Das kann z. B. über das 
Wort „Basta“ oder „Tabu“ erfolgen. Das ständige „Nein“-Sa-
gen macht den Menschen als klugen Sozialpartner unglaub-

würdig. Die körperliche Korrektur sollte über einen 
Schnauzgriff erfolgen, so wie das auch die Mama 

mit den Welpen machen würde.

Beim Training für viele Erfolgserlebnisse sorgen

Generell sollte das Training mit dem Welpen so aufgebaut 
sein, dass der Hund keine Fehler machen kann und möglichst 
viele Erfolgserlebnisse hat. Sollte der Welpe dann doch mal 
einen Fehler machen, ist es auch nicht schlimm. Dann igno-
riert man das einfach und gestaltet das Training etwas ein-
facher. Wichtig ist, in kleinen Schritten zu trainieren und das 
Training in einer reizarmen Umgebung zu beginnen. Dabei 
ist es besser, in kurzen Einheiten zu trainieren, dafür aber öf-
ter im Laufe des Tages. Von großer Bedeutung ist das richtige 
Timing, besonders beim Belohnen oder Bestrafen. Lob oder 
Strafe müssen immer unmittelbar mit der Handlung in Ver-
bindung stehen.

Sehr wichtig ist es auch, dass der Hund nicht angeschrien 
wird. Hunde sprechen eine leise Sprache und haben ein tol-
les Gehör, so dass wir auch sehr leise und ruhig mit unseren 
Hunden sprechen sollten.

Zusammengefasst sind die Grundregeln der Hundeerzie-
hung vor allem der respektvolle Umgang mit dem Hund, 
das Setzen von Grenzen, Konsequenz, Ignoranz, das 
richtige Timing und das Gestalten der Beziehung durch 
die geistige und körperliche Beschäftigung.

 »  Carola Schulze
ruetters-dogs.de
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 Wann sollte ich beginnen den Welpen zu erziehen?

 Die Erziehung beginnt am ersten Tag...

Oft hört man davon, dass ein Welpe sich erst einmal ein-
gewöhnen muss und die erste Zeit eine Art Schonfrist dar-
stellt. Das ist insofern richtig, dass man ihm in der ersten 
Zeit die Möglichkeit geben sollte, sich in Ruhe an die neue 
Familie und sein neues Zuhause zu gewöhnen. Was aller-
dings keiner Schonfrist bedarf, ist die Erziehung des Hun-
des. Diese beginnt mit dem Einzug in das neue Zuhause. Es 
ist viel einfacher, etwas neu zu erlernen, als falsch angeleg-
te Lernprozesse zu korrigieren. Dies hat mit den Prozessen 
zu tun, die bei Lernvorgängen im Gehirn stattfinden. 

Ein Welpe hat bei der Geburt praktisch alle Gehirnzel-
len, die er benötigt. Durch Lernprozesse werden Verbin-
dungen zwischen den Nervenzellen geschaffen, welche 
im Laufe der Zeit durch Wiederholungen immer weiter 
gefestigt werden. Um einmal gelerntes Verhalten zu korri-
gieren, muss man eine solche gefestigte Verbindung quasi 
löschen, um sie durch eine neue zu ersetzen. 

Man muss sich diese Verbindungen wie Straßen vorstel-
len. Je öfter das Erlernte wiederholt wird, desto besser wird 
die Straße, bis man eine gut ausgebaute 3-spurige Auto-
bahn hat. Wenn man ein Verhalten nun korrigieren möchte, 
muss eine neue Verbindung entstehen, bzw. eine andere, 
nicht so gut ausgebaute genutzt werden. Das wäre so, als 
müsse man sich, um von A nach B zu gelangen, für den 
holprigen Feldweg entscheiden, statt der gut ausgebauten 
Autobahn. Wie schwierig es ist, ein einmal gelerntes Verhal-
ten zu korrigieren, zeigt das folgende Beispiel: Achten Sie 
einmal beim Verschränken der Arme vor dem Oberkörper 
darauf, welcher Arm zuoberst und welcher unten liegt. Nun 
versuchen sie einmal, die Arme so zu verschränken, dass der 
sonst obere Arm unten ist und umgekehrt. Schwierig?

Prägend fürs Leben: 
Die Präge- und Sozialisierungszeit

Etwa zwischen der 4. und 16. Woche liegt die Präge- und die 
Sozialisierungszeit. Man kann sich das wie eine Art Fenster 
vorstellen, das während dieser Zeit geöffnet ist, ein Lern-
fenster. Alle Erfahrungen, die der Hund während dieser Zeit 
macht, hinterlassen einen weitaus dauerhafteren Eindruck, 
als zu jedem anderen Zeitpunkt im Leben des Hundes. 

Regeln festlegen und durchsetzen

Es ist wichtig, vom ersten Tag an mit der Einführung Ihrer Re-
geln zu beginnen. Natürlich muss man sich von Anfang an 
darüber klar sein, welche Regeln dies sein sollen. Wenn Sie 
z. B. entschieden haben, der Hund darf nicht auf die Couch, 
sollte dies vom ersten Tag an Gesetz sein, nur so kann der 
Welpe zuverlässig lernen, was er darf und was nicht. Diese 
Regel sollten alle Familienmitglieder strikt befolgen. Es ist 
wichtig, dass Sie klar in der Kommunikation und in Ihren 
Vorgaben sind. Legen Sie auch gleich am Anfang fest, wie 
dem Hund solche Regelüberschreitungen kommuniziert 
werden. Als Beispiel: Versucht der Hund auf die Couch zu 
springen, sagen Sie laut und vernehmlich „Nein“ und schie-
ben Sie ihn wieder runter. 
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Regeln müssen von allen Familienmitgliedern 
umgesetzt werden

Eigentlich fängt die Erziehung sogar schon vor dem Ein-
zug an. Sie sollten sich nämlich schon vorher klar darü-
ber werden, welche Regeln es für den Welpen überhaupt 
geben soll. Gibt es Tabu-Zonen für den Hund? Was soll 
er später unbedingt können? Was ist Ihnen wichtig? All 
diese Entscheidungen müssen vorher getroffen werden, 
damit die Erziehung in die richtige Richtung vom ersten 
Tag an beginnen kann. Wirklich alle Familienmitglieder 
sollten bei der Hundeerziehung an einem Strang zie-
hen, dies erleichtert dem Hund diese Lernprozesse sehr. 
Durch Ihre klare Kommunikation erleichtern Sie Ihrem 
Welpen das Erlernen neuer Fähigkeiten. Durch eine kon-
sequente Umsetzung der Regeln verfestigen Sie die Lern-
erfolge und sorgen so auch dafür, dass erlernte Fähigkeiten 
irgendwann automatisiert ablaufen. 

Die Einhaltung der genannten Punkte ist die beste Basis 
für eine für beide Seiten zufriedenstellende 
Mensch-Hund-Beziehung.

 »  Anke Jobi
lucieshundefutterblog.de
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 Wie bekomme ich meinen Welpen stubenrein?

 Keine Wunder erwarten...

Welpen werden in der Regel im Alter von 8 - 12 Wochen in ihr 
neues Zuhause abgegeben. In diesem Alter ist es natürlich 
völlig normal, dass der Hund noch nicht stubenrein ist. Diesen 
Zustand möchten Hundehalter aus nachvollziehbaren Grün-
den so schnell wie möglich ändern. Der Hund soll möglichst 
bald lernen, seine Geschäfte draußen zu erledigen. Mit der 
richtigen Vorgehensweise (vorausgesetzt, der Hund ist körper-
lich gesund) kann man diesen Prozess durchaus unterstützen. 
Wunder sollte man natürlich nicht erwarten, denn die Prozesse, 
die im Körper ablaufen, sind natürlich nur bedingt von außen 
beeinflussbar. 

Hunde wollen ihr „Nest“ sauber halten

Am Anfang sind das Entleeren der Blase und das Absetzen 
von Kot völlig automatische Vorgänge. Wie eine Art Reflex 
erfolgt auf ein bestimmtes Signal im Körper die Entleerung 
der Blase. Das Signal wird vom Welpen noch gar nicht wahr-
genommen und es gilt im Prinzip zwei Dinge zu lernen: Zum 
einen muss der Welpe das Signal wahrnehmen, zum anderen 
muss er Kontrolle über den Blasenschließmuskel gewinnen. 
Bei diesen Prozessen spielt auch das Reifungssystem des zen-
tralen Nervensystems eine Rolle. Das heißt, hat der Welpe 
dieses Entwicklungsstadium noch nicht erreicht, ist er über-
haupt nicht in der Lage, diese Vorgänge wahrzunehmen. Zu 
welchem Zeitpunkt das überhaupt der Fall ist, ist individuell 
von der Entwicklung des Hundes abhängig. Eine ebenfalls von 
der Natur gegebene Voraussetzung kommt dem Prozess aller-
dings maßgeblich entgegen: ein Hund ist bestrebt, sein „Nest“ 
sauber zu halten. Die folgenden Punkte können den Welpen 
dabei unterstützen, möglichst schnell stubenrein zu werden.

1. Geregelter Tagesablauf

Ein geregelter Tagesablauf ist nicht nur für die Stubenreinheit 
das A und O. Wie sieht dieser aber im Bezug auf die Stuben-
reinheit aus? Ganz einfach. Durch zeitlich kurze Intervalle bie-
tet man dem Welpen genügend Gelegenheit, seine Geschäfte 
draußen zu erledigen:

 n  morgens gleich nach dem Aufwachen

 n  nach jeder Fütterung 
 (Welpen werden normalerweise 4 x täglich gefüttert) 

 n  nach jedem „Nickerchen“

 n  nach Spiel- und Toberunden

 n  wenn er sichtbar unruhig ist (umherlaufen, schnüffeln)

 n  am Abend vor dem Schlafengehen

Genau wie ein Säugling /ein Kleinkind, sollte ein Welpe nicht 
unbeobachtet sein. So kann man schnell die entsprechenden 
Signale wahrnehmen. 

2. Feste Pipistelle

Zeigen Sie Ihrem Hund vom ersten Tag an eine Stelle, an der 
er seine Geschäfte erledigen kann. Gehen Sie mit ihm auf eine 
Wiese vor dem Haus (eigener Garten ist hier natürlich von gro-
ßem Vorteil) und loben Sie ihn überschwänglich, sobald er 
seine Geschäfte dort verrichtet. 
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3. Pipi auf Kommando

Auf dem Weg zur Stubenreinheit ist das eine sehr hilfreiche 
Maßnahme. Sie haben so die Möglichkeit, Unfällen in der Woh-
nung vorzubeugen. Statt ungeduldig darauf zu warten, dass er 
sein Geschäft draußen erledigt, geben Sie ihm das Kommando 
und können so sicherstellen, dass er wirklich macht, bevor Sie 
wieder reingehen. Vor allem abends, vor dem Schlafengehen, 
ist das eine sehr hilfreiche Methode. Hunde lernen ein solches 
Kommando sehr schnell. Sagen Sie einfach immer z. B. „mach 
Pipi“, wenn Sie relativ sicher sind, dass er muss (natürlich an der 
richtigen Stelle). Sobald der Welpe dieser Aufforderung nach-
kommt (bitte warten bis er fertig ist, sonst unterbricht er sein 
Geschäft), loben Sie ihn. Mit einem Leckerchen können Sie das 
Lob hilfreich unterstützen. 

4. Nicht strafen, sondern kommunizieren

Vorgehensweisen wie die Nase in die Pfütze stupsen, gehören 
natürlich längst der Vergangenheit an. Es sollte auch klar sein, 
dass Strafen hier völlig unangebracht sind. Schließlich handelt 
der Welpe nicht böswillig, sondern folgt schlicht einem na-
türlichen Bedürfnis. Und wie schon erwähnt, jeder Hund wird 
von ganz alleine irgendwann stubenrein, weil es sein eigenes, 
natürliches Bedürfnis ist, sein Heim sauber zu halten. Vor allem 
am Anfang kann man aber klar kommunizieren, dass die Woh-
nung der falsche Ort zur Erleichterung ist. Sobald der Welpe 
unruhig wirkt, weil er vielleicht muss, geht man an seine „Pi-
pistelle“ und lobt ihn bei Erfolg. Hockt er sich in der Wohnung 
hin, kommentiert man das SOFORT mit einem NEIN 
und bringt ihn wiederum umgehend an die Pipistelle. 
Hier sollte man schnell sein und den Moment VOR dem 
Malheur abpassen. 

5. Schlafbox

So eine Schlafbox kann sehr hilfreich dabei sein, auch die 
Nächte ohne Unfälle zu überstehen. Diese sollte allerdings 
im Schlafzimmer neben dem eigenen Bett stehen. Ein Wel-
pe gehört auch in der Nacht in die unmittelbare Nähe sei-
ner Menschen, alleine schon, weil es völlig seiner Natur wi-
derspricht, von seiner Familie getrennt zu sein. Da Hunde 
sehr reinlich sind, möchte KEIN Hund seinen Schlafplatz be-
schmutzen. Er wird diesen also gegebenenfalls verlassen, um 
dringende Geschäfte zu erledigen. Da dies aber nicht mög-
lich ist, wenn er in einer Box schläft, wird er sich bemerkbar 
machen und Sie können mit ihm rausgehen. Natürlich muss 
man vor allem in den ersten Tagen / Wochen damit rechnen, 
dass nächtliche Pipigänge dazugehören.

Wenn Sie die genannten Punkte beachten, helfen 
Sie Ihrem Welpen auf dem Weg zur Stubenreinheit. 
Außerdem unterstützen Sie mit diesen Vorgehensweisen 
den Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses, da Sie 
ein klares und übersichtliches Umfeld und Miteinander 
schaffen.

47
 »  Anke Jobi

lucieshundefutterblog.de
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Stachel- und Würgehalsbänder lehne ich rigoros ab sowie so-
genannte Erziehungsgeschirre, die den Hunden Schmerzen 
zufügen. 

Fakt ist: Sowohl ein Halsband als auch ein Geschirr 
haben ihre Vor- und Nachteile. 
Es gilt abzuwägen, welche Variante für Ihren Welpen ge-
eignet ist und womit Sie beide besser zurechtkommen!

Ich persönlich arbeite am liebsten mit beiden Hilfsmitteln: 
Halsband und Geschirr. Das Halsband trägt der Hund, wenn 
die Leinenführigkeit trainiert wird. (Das bedeutet im Rück-
schluss, dass man selbst zu 100 % konsequent sein muss, 
wenn der Hund am Halsband geführt wird!) 

Da kaum einer, ich auch nicht, immer zu 100 % konsequent 
sein kann und möchte, führe ich bei normalen Spaziergän-
gen den Hund auch am Geschirr. Hier weiß der Hund, dass 
auch mal eine Leinenspannung in Ordnung ist – sowie der 
Kontakt mit fremden Hunden.

 Halsband oder Geschirr – 
da teilen sich häufi g die Meinungen

 Bei der Erziehung von Hunden gibt es viele unterschiedliche Meinungen. 
Das Thema „Halsband oder Geschirr“ ist ein gutes Beispiel für eine stark diskutierte Kontroverse, bei der die 

Meinungen oftmals auseinandergehen. So trifft man bei Gassirunden einige Hundehalter, die ihren Welpen am 
Halsband führen. Andere wiederum bevorzugen das Geschirr. Ich als Trainerin halte beides für sinnvoll!
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Es kommt auf die Situation an

Bei Welpen würde ich eher zu einem Geschirr raten, wenn 
der Kleine die Welt erkunden soll: Beim ersten Mal in die 
Stadt gehen oder beim Bahnfahren. Aber auch beim Welpen 
würde ich im Training ein Halsband bevorzugen. So lernt der 
Kleine: „Wenn ich das Halsband trage, sind die Menschen sehr 
konsequent und es lohnt sich für mich nicht, zu ziehen. Trage 
ich das Geschirr, dann darf ich mir ein wenig mehr erlauben.“ 

So erleichtert man sich und dem Hund das Lernen. Macht man 
diesen Unterschied für den Hund nicht und ist mal konsequent 
und mal nicht: Woher soll der Hund dann wissen, wann er lei-
nenführig sein muss und wann nicht? Lernt der Hund wirklich, 
dass es einen Unterschied zwischen Halsband und Geschirr 
gibt? 

Ganz einfach: Ja. Und zwar durch Verknüpfung. Hunde ler-
nen ja prinzipiell kontextbezogen, also sie beziehen alles um 
sich herum beim Lernen mit ein. Das ist auch der Grund, warum 
der Hund auf dem Hundeplatz so toll gehorcht, es aber in der 
Stadt „vergessen“ hat. „Wenn ich dieses Halsband trage, dann 
achtet Frauchen oder Herrchen ganz besonders darauf, dass ich 
mich benehme. Da lohnt es sich für mich nicht, zu ziehen. Ganz 
im Gegenteil: Es lohnt sich sogar, brav zu sein!“

Im Geschirr ist Schnüffeln erlaubt

„Wenn ich das Geschirr anhabe, dann kann ich auch mal in aller 
Ruhe die Hundezeitung lesen und ganz lange schnüffeln, ich 
darf ja vielleicht auch mal freudig zum Hundekumpel hinzie-
hen.“ So schafft man sich und dem Hund „Auszeiten“, in denen 
man nicht konsequent sein muss, ohne dass man sich gleich 
seine Erziehung verbaut, weil der Hund lernt, dass der Halter 
nicht immer konsequent und somit für ihn nicht berechenbar 
und souverän ist.

Aber ganz egal für was Sie sich entscheiden, wichtig ist, 
dass die Leinenführigkeit funktioniert, denn dann ist das 
Halsband oder das Geschirr eh nur noch ein hübsches 
Accessoire.

 »  Melanie Friedemann
hundeschule-hamburg24.de
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Halsband Geschirr

 Es lässt sich schnell anlegen.

 Präzise Einwirkung und bessere Kontrolle.

 In vielen schönen Designs erhältlich.

 Im Vergleich zum Geschirr in gleicher Qualität 
oft preiswerter.

 Man kann den Hund leichter daran hindern, 
Dinge vom Boden aufzunehmen.

 Sicheres Führen des Hundes.

 Verteilung der Zugkraft über die Brustmuskulatur 
und Vermeidung von Schmerzen.

 Man kann es auch zum Sichern des Hundes im Auto 
benutzen (vorausgesetzt, es ist dafür geeignet).

 Man kann den Hund schnell greifen, wenn dies 
erforderlich ist.

 Es gibt spezielle Geschirre, die ängstliche Hunde vor 
dem Ausbrechen schützen (doppelter Bauchgurt). 

 Es gibt spezielle Mops & Co.-Geschirre, die extra 
auf die Körperform dieser Rassen ausgelegt sind.

 Es würgt den Hund, wenn dieser stark zieht (des-
wegen bitte immer ein möglichst breites Halsband 
verwenden – kaum ein Hund hört mit dem Ziehen 
auf, nur weil es weh tut – das ist ein altes Gerücht, 
das sich leider hartnäckig hält).

 Es kann Schäden an der Halswirbelsäule verursachen, 
vor allem, wenn der Hund wiederholt ungebremst 
in die Leine läuft oder durch Leinenrucken korrigiert 
wird.

 Eine Roll-Leine bitte niemals an einem Halsband befes-
tigen, so läuft der Hund dann 5 Meter und wird mit der 
Halswirbelsäule gebremst (zudem bringen Sie Ihrem 
Welpen mit den Roll-Leinen das Ziehen bei).

 Hunde können sich aus einigen Geschirren 
befreien, vor allem in Paniksituationen.

 Brustgeschirre sitzen nicht immer optimal, 
bei manchen fehlen die Einstellmöglichkeiten.

 Häufig teurer, vor allem für Windhunde, Mops, 
Bullies und Co.

 Das Anziehen dauert länger und ist manchmal 
recht kompliziert.

 Schlecht sitzende Geschirre können die Haut 
wundscheuern, insbesondere in den empfindlichen 
Achselhöhlen.

Die Vor- und Nachteile
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 Wie lernen Hunde alleine zu bleiben ?

 Wenn der geliebte Hund nicht alleine bleiben will, 
kann dies zu einem großen Problem nicht nur für den Halter werden.

Als Single oder in einem kinderlosen Haushalt, 
wenn Herrchen und Frauchen arbeiten sind, 
ist es wichtig, dass der Hund das Alleineblei-
ben zuverlässig beherrscht. Auch ein Famili-
enhund muss an das Alleinebleiben gewöhnt 
werden. 

Es ist unerfreulich, wenn der treue Vier-
beiner dies nicht kann, mag oder will. Was in 
einem Einfamilienhaus oft ohne weitere Kon-
sequenzen bleibt, kann in einer Mietwohnung 
schlimmere Folgen nach sich ziehen. Ärger mit 
den Nachbarn und dem Vermieter sind vor-
programmiert, wenn der Hund seiner Familie 
lautstark in deren Abwesenheit nachtrauert. 

Aber auch der Hund selbst leidet unter 
diesem Problem. Sein Organismus schüttet 
immens viel Stress aus und dies ist auf lange 
Sicht nicht gesund für den Körper und die 
Psyche des Hundes. Zum Glück kann man das 
Alleinebleiben relativ einfach trainieren. Nur 
der Zeitfaktor variiert von Hund zu Hund. Die 
einen lernen es in 6 Wochen, die anderen erst 
in 6 Monaten oder gar später. Ausdauer ist hier 
der Schlüssel zum Erfolg.

Lassen Sie Ihrem Welpen eine Eingewöh-
nungsphase von mindestens 2 bis 4 Wochen, 
bevor Sie mit dem Training beginnen. Schließ-
lich ist es auch für den Welpen nicht einfach, 
seine Mutter und Geschwister zu verlassen. 
Und dann soll er bereits mehrere Stunden im 
neuen, unbekannten Zuhause ganz alleine 
bleiben? Das wäre mehr als unfair.

Den Welpen zu Beginn nur ganz kurz 
alleine lassen

Selbstverständlich sollte es aber auch in der 
Eingewöhnungsphase für den Welpen nor-
mal sein, dass Herrchen und Frauchen allei-
ne auf Toilette gehen, den Raum wechseln 
oder kurz zum Briefkasten flitzen.

Wie bringen Sie also Ihrem Welpen 
möglichst schonend das Alleineblei-
ben bei?

Müde Welpen bleiben leichter alleine als 
ausgeruhte Artgenossen. Nutzen Sie also 
die Erholungsphase des Welpen zum Trai-
ning. Dabei kann ein gefüllter Kong unter-
stützend sein. Achten Sie von Anfang an da-
rauf, dass Ihr Welpe Sie nicht auf Schritt und 
Tritt verfolgt. Gehen Sie alleine zum Post-
kasten, auf die Toilette oder wechseln Sie 
den Raum oft und häufig ohne Ihren Wel-
pen, schließen Sie die Haustür bei diesem 
Trainingsschritt unbedingt mit ein. Auch 
hier kann ein Kauspielzeug unterstützend 
eingesetzt werden. Wenn Ihr Welpe bei die-
sen kurzen Sequenzen des Alleinbleibens 
ruhig und entspannt bleibt, können Sie mit 
dem nächsten Schritt fortfahren.
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Alleinebleiben lernen in kleinen Schritten

Lassen Sie Ihren Hund für wenige Sekunden alleine in der Woh-
nung. Denken Sie daran keine Abschieds- und Begrüßungss-
zenen zu machen. Ein einfaches „Lieb sein“ beim Gehen und 
„Hi, alles gut?“ beim Wiederkommen sollte beispielsweise aus-
reichen. Wichtig ist, dass Sie in die Wohnung zurückkehren, 
bevor Ihr Welpe anfängt dies als unangenehm zu empfinden. 
Sobald Sie sicher sind, dass Ihr Welpe es schafft, einige Sekun-
den alleine zu sein, können Sie Schritt für Schritt die Abwe-
senheitsdauer erhöhen. Nach und nach verlassen Sie dann das 
Haus ganz, starten den Motor Ihres Autos, fahren eine Runde 
um den Block oder machen einen kurzen Spaziergang.

Lassen Sie den Welpen lieber 3 mal 1 Minute allein als 1 mal 
5 Minuten. Steigern Sie die Abwesenheitsdauer variabel, das 
heißt, mal lassen Sie Ihren Welpen wenige Sekunden alleine, 
dann 3 Minuten, 1 Minute, dann wieder 5 Minuten, 2 Minuten, 
4 Minuten und dann 6 Minuten. Das Tempo gibt hier in jedem 
Fall der Welpe vor. Es kann gut möglich sein, dass Ihr Welpe es 
eine lange Zeit nicht schafft, mehr als wenige Minuten alleine 
zu bleiben. In diesem Fall müssen Sie Ausdauer beweisen und 
so lange kleinschrittig arbeiten bis sich wieder Erfolgserlebnisse 
einstellen.

Beschäftigung durch den Kong

Auch hier kann ich den gefüllten Kong empfehlen. Nehmen 
Sie Ihrem Welpen jedoch den Kong nach Ihrer Rückkehr wie-
der weg – egal ob er noch voll ist oder nicht. Schließlich soll er 
den Kong und das mit dem Ausschlecken der leckeren Masse 
verbundene tolle Gefühl mit Ihrer Abwesenheit verknüpfen. 
Damit Ihr Hund nicht fälschlicherweise lernt, dass der Kong ein 
Signal für Ihre Abwesenheit ist, sollte dieser auch unbedingt 
immer wieder in Situationen gegeben werden, in denen der 
Besitzer anwesend ist.

Nach dem Alleinbleiben nicht strafen

Aber egal was Sie tun oder was der Welpe tut – schimpfen 
Sie niemals mit ihm! Stattdessen machen Sie sich bewusst, 
dass Sie dem Welpen zu viel zugemutet haben. Schalten Sie 
ein paar Gänge zurück und überlegen Sie bis zu welchem 
Punkt das Training schon gut geklappt hat und fangen Sie 
unterhalb dieses Punktes wieder mit dem Training an. Wenn 
Sie erstmal die erste halbe Stunde gemeistert haben, ist der 
Rest nur noch reine Fleißarbeit. Geduld zahlt sich beim Ein-
gewöhnen auf das Alleinsein aus. Mein eigener Hund hat fast 
ein Jahr gebraucht, um zuverlässig und vor allem entspannt 
allein sein zu können.
 

 »  Daniela Wübbena
pfotenfreunde-whv.de

Aber egal was Sie tun 
oder was der Welpe 
tut – schimpfen Sie 
niemals mit ihm! 

allein sein zu können.
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 Wie lernt der Hund seinen Namen?

 Der Name eines Hundes begleitet ihn im Idealfall sein ganzes Leben.

Der Name eines Hundes begleitet ihn im Idealfall sein ganzes 
Leben. Daher ist es wichtig, dass auch kleine Welpen schon 
früh lernen, wie sie heißen und dass sie beim Hören ihres 
Namens ihre Aufmerksamkeit alleine dem Besitzer schenken 
sollen. Später kann der Name dann genutzt werden, um ei-
nen sicheren Rückruf des Hundes bei Freilauf zu etablieren.

Das Namensspiel

Die bewährteste Methode seinem kleinen Welpen möglichst 
schnell und einfach seinen Namen beizubringen, ist das soge-
nannte Namensspiel. Im Grunde besteht das Namensspiel dar-
aus, jedes Mal, wenn der Welpe seinen neuen Namen hört, ihn 
mittels eines Leckerchens positiv zu verstärken. Bei Welpen, 
die lieber spielen statt fressen, darf natürlich auch mit einem 
Spiel belohnt werden. Wiederholen Sie diesen Ablauf mehre-
re Male hintereinander bevor Sie Ihrem Welpen signalisieren, 
dass er nun fertig mit der Übung ist. Spielen Sie dieses Spiel 
im Schnitt 5 bis 10 Mal am Tag, jeweils mit 5 bis 8 Wiederho-
lungen.

Sollte der Welpe Sie erwartungsvoll anschauen, wenn er 
seinen Namen hört, dann hat er verstanden, dass er sich zu 
Ihnen umorientieren soll, sobald er seinen Namen hört. Aller-
dings bedeutet das nicht, dass der Welpe sich nun immer und 
überall an seinen Namen erinnert, sobald Sie ihn rufen. Des-
halb ist alles Weitere reine Fleißarbeit.

Ablenkung langsam steigern

Je größer die Ablenkung (fremde Umgebung, Straßenverkehr, 
Artgenossen, ...) desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Ihr Welpe sich zu Ihnen abwenden kann. Daher ist es wichtig, 
dass Sie immer an verschiedenen Orten üben. Die Ablenkung 
sollte nach und nach gesteigert werden und der Welpe jedes Mal 
dem Schwierigkeitsgrad entsprechend belohnt werden (gerne 
auch mal einen „Jackpot“ verteilen). Sollte Ihr Welpe irgendwann 
in einer Situation nicht auf seinen Namen reagieren können, wis-
sen Sie, dass die Ablenkung in diesem Fall zu groß gewesen ist 
und Sie diese das nächste Mal wieder senken müssen.

Rufen Sie Ihren Welpen nicht, wenn Sie wissen, dass Ihr Wel-
pe jetzt in dieser Situation nicht reagieren kann. So vermeiden 
Sie, dass sich der Name abnutzt. Der Welpe lernt womöglich, 
dass Signale einfach nicht unbedingt befolgt werden müssen.

Verwenden Sie bitte niemals den Namen des Welpen in 
Verbindung mit Schimpfen oder negativen Konsequen-
zen. Wer hört schon gerne auf seinen Namen, wenn er 
damit keine angenehmen Erfahrungen macht? Trainie-
ren Sie für solche Situationen lieber ein Stopp-Signal.

 »  Daniela Wübbena
pfotenfreunde-whv.de
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 Wie gewöhne ich meinem Welpen das Beißen ab?

Man kennt es, der Welpe beißt in Schuhe, Finger, Füße, Fersen, alles worein er grundsätzlich beißen kann. Da das auf Dauer 
kein Zustand ist und der Welpe generell die Beißhemmung auch beim Menschen lernen sollte, empfiehlt es sich, folgende 
Übung durchzuführen: 

 n  Fordern Sie Ihren Hund dazu auf, mit Ihnen zu spielen.

 n  Sobald er mit seinen spitzen Milchzähnen anfängt Sie zu   
  beißen, beenden Sie SOFORT das Spiel. Sie gehen weg und   
  ignorieren Ihren Hund. Das bedeutet: nicht anfassen, 
  ansprechen oder anschauen!

 n  Dies ist jetzt eine negative Strafe, Sie entziehen dem Welpen 
  die Aufmerksamkeit.

 n  Sobald der Hund mit dem Beißen aufhört, loben Sie ihn um-
  gehend für sein richtiges Verhalten. So lernt der Hund schnell, 
  welches Verhalten gewünscht ist und welches nicht.

 n  Auch hier ist Konsequenz (also immer, wenn der Hund beißt), 
  Intensität (Spiel beenden) und Timing (direkt beenden und 
  umgehend loben) von Ihnen gefragt! 

 »  Christin Kiefer
kessieandme.blogspot.de
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 Ist eine Hundebox / Kennelbox sinnvoll 
und wie gewöhne ich meinen Hund daran?

 Für den Hund ist eine Box ein überschaubarer Raum. Falls Ihr Hund also gerne unter der Eckbank, dem 
Tisch oder auch im Auto liegt, ist das ein Zeichen dafür, dass er sich gerne in seine „Höhle“ zurückzieht, 

um dort zu entspannen oder zu schlafen. 

Gerade bei Hunden mit Angst oder Stresssymptomen beim 
Autofahren, bei viel Unruhe zuhause oder auch bei tren-
nungsbedingten Störungen kann eine Hundebox ein „Si-
cherheitsgefühl“ geben und sinnvoll sein. 

Um mit der Hundebox später zu trainieren, ist eine lange Vor-
bereitungszeit wichtig. Erst wenn der Hund die Box heiß und 
innig liebt und die Box ohne Stressanzeichen geschlossen 
werden kann – kann weiteres Training folgen. 

Wichtig: Niemals darf der Hund ohne positiv abge-
schlossenes Training in solch einer Hundebox oder auch 
Kennelbox genannt, eingesperrt werden!

 »  Christin Kiefer
kessieandme.blogspot.de
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Zum Ablauf

1. Die neu erworbene Box sollte zuhause in einem ruhigen 
und positiven Umfeld aufgestellt werden. Ab hier beginnt 
das Vorbereitungstraining schon, denn der Hund darf 
natürlich dabei sein, um seine neue Box beschnüffeln zu 
können. Daher ist es wichtig, dass auch eine positive ruhi-
ge Stimmung herrscht. Machen Sie die Box bequem und 
lassen Sie die Tür offen. 

2. Nun sollte die Box weiter mit etwas Positivem verknüpft 
werden. Stellen Sie am besten sein Futter hinein, vielleicht 
am Anfang auch erstmal nur in den Eingang und dann Tag 
für Tag etwas weiter hinein. Wenn er darin frisst, wird er 
immer öfter nachschauen, ob nicht dort was Leckeres zu 
finden ist. Hier ist Geduld gefragt, manche Hunde gehen 
sofort hinein, manche brauchen etwas länger.

3. Sobald Sie feststellen, dass er sich mit seinem Kauknochen 
darin verzieht oder sich auch einfach nur so reinlegt, ist das 
ein Zeichen dafür, dass er sich wohlfühlt. 

4. Erst wenn Entspannungsanzeichen zu erkennen sind und 
sich diese über einen längeren Zeitraum zeigen, kann mit 
dem nächsten Schritt begonnen werden. 

5. Fangen Sie an, die Tür langsam in kleinen Schritten anzu-
lehnen. Die Tür an sich wird erst verschlossen, wenn der 
Hund weiter entspannt liegen bleibt und keine Stressan-
zeichen oder „Ausbruchversuche“ zeigt. Falls das passiert, 
nochmal zurück zu Schritt Nr. 2.

6. Bleibt der Hund nun stressfrei in der verschlossenen Box 
liegen, kann diese auch an andere Orte mitgenommen 
werden, um entweder die Funktion als Rückzugspunkt z. 
B. auf einem Turnier, bei Freunden etc. zu haben oder es 
beginnt nun der Einsatz des eigentlichen Trainings z. B. bei 
trennungsbedingten Störungen. 
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 Junghunde in der Pubertät

 Ein Welpe kommt bereits ab dem Alter von ca. sechs Monaten in die Pubertät.
Man nennt einen Hund in dieser Entwicklungsphase nun nicht mehr Welpe, sondern Junghund.

Pubertät ab dem sechsten Lebensmonat

Ein Welpe kommt bereits ab dem Alter von ca. sechs Mona-
ten in die Pubertät, d. h. in seinem Gehirn und in seinem Kör-
per beginnen nun „Umbaumaßnahmen“, die sich z. T. über 
eine längere Zeitdauer – je nach Rasse – bis zu zwei Jahren 
hinziehen können. Man nennt einen Hund in dieser Entwick-
lungsphase nun nicht mehr Welpe, sondern Junghund. Zu 
den typischen Anzeichen, dass aus dem Welpen langsam ein 
Junghund wird, gehört als erstes der Zahnwechsel, der sich 
zwischen dem 4. und dem 7. Lebensmonat abspielt. Nicht nur 
für Menschenkinder, auch für Hunde ist dies ein schmerzhaf-
ter Prozess. Innerhalb von nur zwei Monaten entwickelt sich 
beim Hund aus dem 28-zahnigen Milchgebiss immerhin ein 
42-zahniges bleibendes Gebiss. Das ist manchmal mit Fieber, 
Unwohlsein, Schmerzen und Appetitlosigkeit verbunden. 
Kein Grund, dann das Futter zu wechseln. Schließlich ist nicht 
das Futter der Grund für die Appetitlosigkeit, sondern die 
Schmerzen beim Kauen. Oft genügt es dann, eine Zeit lang 
das Futter etwas einzuweichen, bis das Gebiss wieder voll 
einsatzfähig ist.

Phänotypische Veränderungen

Äußerlich erkennbar, dass aus dem plüschigen Welpen ein er-
wachsener Hund werden will, sind auch sein veränderter Kör-
perbau und der erste Fellwechsel. Aus dem pummeligen, tapsi-
gen Hundekind wird nun in kurzer Zeit ein magerer „Teenager“ 
mit langen Beinen, scheinbar zu großen Pfoten und schlenkri-
gem Gang. Nicht selten ist der junge Hund in dieser Zeit hinten 
höher als vorne – man sagt dazu, er ist „überbaut“. Dafür sind 
natürlich Wachstumsschübe verantwortlich, die nicht immer 
gleichmäßig verlaufen und so kurzzeitig zu ungleichmäßigem 
Aussehen führen. Solange der Hund in dieser Phase ein aus-
gewogenes, nicht zu nährstoffreiches Junghunde-Futter be-
kommt und körperlich nicht überbelastet wird (nicht springen 
lassen aus großer Höhe, nicht mitlaufen lassen am Fahrrad u. ä.), 
ist das aber alles nicht besorgniserregend und ganz normal. Zur 
Stärkung der Gelenke kann man seinem Junghund im Wachs-
tum allerdings zusätzlich Grünlippmuschelextrakt füttern.

 » Buchtipps:

„Mein Hund im Flegelalter“ 
(Krivy / Lanzerath, Kosmos-Verlag)

„Pubertät und wilde Zeiten“ 
(Nau, Cadmos-Verlag)
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Einsetzen der Geschlechtsreife

Das deutlichste Zeichen, dass der junge Hund nun – zumin-
dest körperlich – erwachsen wird, ist sicher das Einsetzen der 
Geschlechtsreife. Bei kleinen Rassen setzt diese früher als bei 
größeren ein. Man kann bei Hündinnen durchschnittlich be-
reits im Alter von 5-6 Monaten mit der ersten Hitze rechnen, 
während bei großen Rassen die erste Hitze oft erst nach Er-
reichen des ersten Lebensjahres einsetzt. Bei den Rüden lässt 
sich etwa zeitgleich erstmalig beobachten, dass sie ihr Bein he-
ben – das sichere Anzeichen, dass aus dem Hundekind ein ge-
schlechtsreifer Rüde wird, der trotz seines jugendlichen Alters 
durchaus in der Lage ist, eine läufige Hündin zu decken und 
Nachwuchs zu produzieren. Viele Hundebesitzer unterschät-
zen dies, weil sie die Anzeichen des Erwachsenwerdens ihres 
„Welpen“ übersehen oder manchmal auch nicht wahrhaben 
wollen. Da ein heranwachsender Hund allerdings auch alles 
andere als souverän bzw. „erwachsen“ wirkt, ist das auch nicht 
verwunderlich.

Die Geschlechtsreife kann mit Unsicherheiten 
einhergehen

Sehr auffällig sind in der Zeit der Geschlechtsreife die merk-
würdige Unsicherheit und die Stimmungsschwankungen, de-
nen der Junghund zeitweilig unterworfen ist. Selbst bekann-
te Dinge und Menschen können bei einem pubertierenden 
Junghund plötzlich Angst und große Verunsicherung auslö-
sen. Solche Angstphasen können dann wiederum mit Phasen 

der Selbstsicherheit – oft geradezu auch der Selbstüberschät-
zung – wechseln. In dieses Wechselbad der Gefühle kann 
dann auch der verunsicherte Hundehalter gezogen werden, 
der sich mit seinem „bisher doch so wesensfesten“ Hund auf 
einmal nicht mehr auszukennen scheint. Doch auch diese auf-
fälligen Stimmungsschwankungen gehören zur normalen Ent-
wicklung eines Junghundes in der Pubertät. Sie werden durch 
hormonelle Schwankungen ausgelöst und geben sich mit der 
Zeit wieder. Wichtig ist, dass der Hundehalter die Nerven be-
hält und seinem Hund weiterhin als starke Leitfigur zur Seite 
steht, und ihm Sicherheit und Normalität vermittelt, wenn es 
die Situation erfordert. Durch auf diese Weise erfolgreich ge-
meisterte Krisen wächst das Vertrauen zwischen Hund und 
Mensch.

Großer Freiheitsdrang

Das größte Kopfzerbrechen macht vielen Hundebesitzern 
ganz sicher der plötzliche Freiheitsdrang ihres jungen Vier-
beiners, der Drang, auf Spaziergängen alles selbstständig 
auskundschaften zu wollen. Dabei gerät der Junghund dann 
leicht außer Sichtweite und verselbständigt sich unter Um-
ständen beim Anblick eines flüchtenden Hasen, ohne dass 
sein Herrchen oder Frauchen dagegen etwas unternehmen 
kann. So unangenehm und lästig der kaum kontrollierbare 
Freiheitsdrang junger Hunde ist, er gehört nun mal zum nor-
malen Entwicklungsprogramm dazu. Junge Wölfe verlassen 
in diesem Alter das erste Mal ihr Territorium, um mit dem Ru-
del auf Streife zu gehen, die Umwelt zu erkunden und das 
Jagen zu erlernen. Nur mit einer großen Portion Risikofreu-
digkeit, aber auch gleichzeitiger Vorsichtigkeit (Ängstlich-
keit) kann sich ein Jungwolf den Herausforderungen seiner 
Umwelt stellen und gleichzeitig ihren Gefahren entgehen. 

Doch Vorsicht: unsere Hunde sind keine Jungwölfe und 
sollen nicht selbständig wie diese werden. 
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Um die „Sturm und Drangzeit“ eines 
Junghundes gut zu überstehen, sollte des-
halb während der gesamten Zeit der Pu-
bertät auf Spaziergängen zur Kontrolle eine 
lange Schleppleine benutzt werden, die 
dem Freiheits- und Erkundungsdrang des 
Junghundes in angemessenem Rahmen 
Rechnung trägt und dem Hundehalter den-
noch eine ideale Kontrolle über den „flat-
terhaften“ Jungspund gibt. Eine Schlepplei-
ne kann in manch gefährlicher Situation, in 
der der Hund normalerweise nicht abrufbar 
wäre, sogar lebensrettend sein, z. B. in Jagd-
gebieten oder im Straßenverkehr.

Freilauf und Kontakt zu Artgenossen 

Dennoch sollte dem jungen Hund in der 
Pubertät reichlich Gelegenheit zum 

Freispiel mit Artgenossen gegeben 
werden. Mittlerweile gibt es glück-

licherweise immer mehr ein-
gezäunte Freilaufflächen und 

Hundewälder, in denen man 
seinem Junghund ohne Leine 
freien Lauf lassen und Kon-
takte zu anderen Hunden 
und Haltern knüpfen kann. 
Das bringt allerdings auch 
Risiken mit sich, denn auf 
öffentlichen Hundefrei-
laufflächen ist jeder für 
sich und seinen Hund 
selbst verantwortlich 
und auch unsozialisierte 
Hunde haben dort un-
kontrolliert Zutritt. 

Sozialverhalten in Hundeschulen 
fördern

Eine noch sicherere Möglichkeit zum Frei-
spiel bietet sich deshalb in Hundeschulen 
an, in denen idealerweise nicht nur trainiert, 
sondern auch angemessenes Sozialverhal-
ten durch Freispiel eingeübt und gefördert 
wird. Unter Aufsicht eines kundigen Trainers 
kann in speziellen Junghundegruppen ty-
pisches Spielverhalten erklärt und unange-
messenes Verhalten abgebrochen werden, 
was für viele unerfahrene Hundehalter sicher 
eine große Hilfe ist. Denn für Anfänger ist es 
oft sehr schwierig zu erkennen, an welcher 
Stelle friedliches Spiel in aggressives Spiel 
zu kippen droht und wann bzw. ob und wie 
man eingreifen muss.

Soziale Reife mit etwa 3 Jahren

Eine wichtige Frage ist sicher für jeden Hun-
debesitzer, wann denn wieder ruhigere Zei-
ten für Hund und Halter einkehren – und 
wann der Hund auch mal wieder ohne Leine 
mitlaufen kann. Als Richtwert gilt: frühestens 
nach der dritten Hitze einer Hündin gelten 
Hunde beiderlei Geschlechts als körperlich 
erwachsen, also in der Regel im Alter von 
eineinhalb bis zwei Jahren. Die soziale Reife 
wird jedoch noch später erreicht – bei mit-
telgroßen Hunden im Alter von etwa drei 
Jahren. Aus meiner Erfahrung sehen Hunde 
in diesem Alter nicht nur erwachsen aus, sie 
benehmen sich auch so!

 »  Ulrike Jürgensen
riekendahl.de
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 Anke Jobi

Ernährungsberaterin 
f ür Hunde, 

Naturheilkundlerin

D�  � n i� 
Mein Name ist Anke Jobi, ich 
bin Ernährungsberaterin für 
Hunde und Naturheilkundlerin. 
Hunde sind für mich sowohl 
Beruf als auch Hobby. Seit 
vielen Jahren bilde ich mich in 
vielen Themen rund um Hunde 
weiter. Ein besonders spannen-
des Thema ist für mich auch 
das verhaltenstherapeutische 
Gebiet.

D�  � nd m�  e H� de
Zu meinem Leben gehören 
der 8-jährige Parson Russell 
Terrier Leo, der seiner Rasse 

alle Ehre macht und von uns 
auch liebevoll Knurrzer 
genannt wird. Lucy, unsere 
3-jährige Hündin, ist ein 
Drahthaar-Vizsla-Mischling aus 
dem ungarischen Tierschutz 
und genauso verschmust wie 
verfressen.

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
In meiner Tätigkeit als Er-
nährungsberaterin helfe ich 
Hundehaltern, die Ernährung 
ihres Hundes seinen indivi-
duellen Bedürfnissen optimal 
anzupassen. Mit der Ernäh-
rung kann man z.B. auch auf 
das Hundeverhalten Einfluss 

nehmen, was dann durchaus 
Teil der Hundeverhaltensthera-
pie sein kann. 

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Seien Sie von Anfang an 
klar und konsequent in Ihrer 
Kommunikation. Es ist viel ein-
facher, gleich die richtige Basis 
zu bilden, statt später in mühe-
voller Arbeit falsch Erlerntes 
korrigieren zu müssen. Die 
beste Grundlage für eine gute 
Mensch-Hund-Beziehung ist 
das Verständnis für das Wesen 
des Hundes. lucieshundefutterblog.de

 Carola Schulze
Hundetrainerin

D�  � n i� 
Mein Name ist Carola Schulze. 
Ich bin 48 Jahre alt und Mutter 
von 2 erwachsenen Kindern. 
Seit 9 Jahren arbeite ich als 
Hundetrainerin in Sachsen-An-
halt und in Berlin.

D�  i�  m�   H� d
Mein Hund heißt Tommy. 
Er ist ein 10 Jahre alter Hova-
wartrüde.

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
Ich bin seit 9 Jahren als Hun-
detrainerin im Netzwerk von 
Martin Rütter tätig. Ich helfe 
den Menschen, eine gute 
Bindung und Beziehung zu 
ihrem Hund aufzubauen. Das 
Training erfolgt im Einzelun-
terricht, in Gruppenstunden 
oder in Form von Seminaren. 
Außerdem bilde ich Diabeti-
kerwarn-, Schul-, Therapiebe-
gleit- sowie Behindertenbe-
gleithunde aus.

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Erziehen Sie Ihren Welpen von 
Anfang an auf eine ruhige und 
konsequente Art und Weise. 
Der Welpe sollte bestimmte 
Regeln und Grenzen aufge-
zeigt bekommen und natürlich 
artgerecht beschäftigt werden. 
Außerdem sollte Ihr Welpe 
Ihren Alltag kennenlernen, mit 
allem, was dazu gehört, z. B. 
Staubsauger, Straßenverkehr, 
viele fremde Menschen und 
verschiedene Gegenstände.ruetters-dogs.de
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Melanie Friedemann
Hundetrainerin

D�  � n i� 
Mein Name ist Melanie Friede-
mann und meine Leidenschaft 
waren von jeher Hunde. Seit 
ein paar Jahren arbeite ich als 
selbstständige Hundetrainerin 
im Großraum Hamburg.

D�  � nd m�  e H� de
Sally ist ein Rauhhaar-Po-
denco-Mix aus Spanien, 10 
Jahre alt und noch immer total 
albern. Rala ist eine 4 Jahre 
alte Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever Hündin und ein richti-
ges „Arbeitsmonster“. 

So süß sie auch aussieht, wenn 
diese Rasse nicht ausgelastet 
ist, hat man ein kleines Monster 
zu Hause.

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
Ich arbeite primär im individuel-
len Einzeltraining bei Verhaltens-
problemen und helfe somit den 
Hunden und Haltern wieder zu 
einem harmonischen Miteinan-
der. Da Auslastung ein wichtiges 
Thema ist, biete ich zudem Man-
trailing und Dummy-Training an.

M�   Rat �  
W� p� b� itz�  
Sich Hilfe beim Training zu 
holen, ist keine Schwäche und 
kommt allen zugute: Ihnen und 
dem Welpen. Auch wenn es 
verschiedene Meinungen zu 
einem Thema gibt: Gewalt in 
der Erziehung ist niemals der 
richtige Weg! Und sollten Sie in 
einer Hundeschule ein ungutes 
Gefühl haben, dann wechseln 
Sie! Die meisten Trainer haben 
unterschiedliche Arbeitsweisen.

hundeschule-hamburg24.de

 Christin Kiefer

Bloggerin, 
Hundetrainerin

D�  � n i� 
Mein Name ist Christin Kiefer. 
Ich bin 30 Jahre alt und 
genieße jede Minute mit 
meinen Hunden. Egal, ob wir 
gemeinsam Agility machen, 
neue Tricks lernen oder einfach 
nur entspannen und die Nähe 
genießen. 

D�  � nd m�  e H� de
Maxima ist 10 Jahre alt, mitt-
lerweile blind aber trotzdem 
nicht zu stoppen. Sie möchte 
mir jeden Tag zeigen, wie toll 
sie ist und gibt zwischen den 

beiden Border Nasen den Ton 
an. Kessie ist 2 Jahre alt. Sie ist 
eine wissbegierige freche Nudel, 
die gerne Küsschen verteilt und 
schmusen als überlebenswich-
tige Ressource ansieht. Wie 
Border Collies so sein können, es 
gibt keinen Raum, wo sie nicht 
auch sind! 

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
Im Januar 2015 habe ich ge-
meinsam mit meiner Freundin 
Carola Dreier beschlossen, 
nebenberuflich die Ausbildung 
zur Hundetrainerin bei Ziemer 
& Falke zu beginnen. 

Wir werden Anfang 2016 die Prü-
fung nach § 11 Tierschutzgesetz 
ablegen und dann als Team im 
Raum Koblenz und Umgebung 
tätig sein. 

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Wichtig ist, dass Ihre Familie 
an einem Strang zieht. Was der 
eine erlaubt, darf der andere 
nicht verbieten. Loben ist hier 
der Schlüssel zum Erfolg! kessieandme.blogspot.de
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 Daniela Wübbena

Hundeverhaltens-
t herapeut in,
Bloggerin

D�  � n i� 
Ich bin Daniela Wübbena, 25 
Jahre jung und komme aus 
dem schönen Wilhelmshaven. 
Ich liebe die Fotografie, schrei-
be einen Hundeblog und bin 
dementsprechend Hundenär-
rin auf ganzer Linie. Ich sauge 
sämtliches Wissen zum Thema 
Hund nahezu auf – egal ob es 
sich dabei um Literatur, Work-
shops, Seminare oder Webi-
nare namhafter Referenten 
in der Hundeszene handelt. 
Außerdem habe ich an der 
ATN Hundeverhaltenstherapie 
und -beratung studiert.

D�  � nd m�  e H� de
Begleitet werde ich von Inuki, 
einem deutschen Schäferhund 
und Skadi, einem Working 
Cocker Spaniel. Während Inuki 
der unkomplizierteste, tollpat-
schigste und liebste Hund ist, 
den man sich wünschen kann, 
ist Skadi eher die reservier-
te und misstrauische aber 
liebenswerteste Prinzessin 
auf der Erbse, die ich kenne. 
Mit beiden Hunden bin ich im 
Hundesport Obedience und 
im Trickdogging aktiv. 

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
Ich bin Bloggerin aus Leiden-
schaft. Pfotenfreunde-whv.de 
ist ein seit dem Jahr 2011 
bestehender Blog über das 
Leben von und mit zwei 
Hunden in Wilhelmshaven. 

Es erscheinen wöchentlich 
Artikel – natürlich hauptsäch-
lich zu unserem Alltag und 
unserem Training aber auch 
Produkt- und Online-Shop-
Tests kommen genau wie un-
sere Buch- und Trainingstipps 
für Hundehalter und -sportler 
nicht zu kurz.

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Durchhalten – auch wenn Ihr 
Welpe Ihnen viel Zeit, Geduld 
und Nerven kostet, so werden 
Sie eines Tages in die Augen 
Ihres alten und ergrauten Hun-
des blicken und sich liebevoll 
an die Welpenzeit zurückerin-
nern.pfotenfreunde-whv.de
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 Welpenschule

Deshalb ist der Besuch einer Welpenschule sinnvoll

Wenn der Welpe sein neues Zuhause bezieht, befindet sich 
der kleine Hund in der sogenannten sozial sensiblen Phase. 
Diese Phase ist von Hunderasse zu Hunderasse in unter-
schiedlicher Länge ausgeprägt. Man kann pauschal sagen, 
dass sich ein Welpe in der Regel zwischen der 3. und 20. Le-
benswoche in dieser Phase befindet. 

Dieser Lebensabschnitt nimmt eine ganz entscheidende 
Rolle im Leben des Hundes ein, denn während dieser Zeit 
finden nicht nur die körperlichen Entwicklungen statt, son-
dern vor allen Dingen auch die Gewöhnung an die belebte 
Umwelt, die sogenannte Sozialisierung und an die unbelebte 
Umwelt, welches die Habituation darstellt. Die hier gemach-
ten Erfahrungen beeinflussen im Wesentlichen die Entwick-
lung sowie das spätere Verhalten des Hundes signifikant. Da-lung sowie das spätere Verhalten des Hundes signifikant. Da-
her muss zwingend ein besonderes Augenmerk auf diese so 
wichtige Phase gelegt werden.

Positive Erfahrungen im Welpenalter sind unabdingbar

Grundsätzlich sollte man wissen: Grundsätzlich sollte man wissen: 
Keine Erfahrungen sind ebenso nachteilig, 
wie schlechte Erfahrungen! 

Der Welpe wird nur dann zu einem sicheren erwachsenen 
Hund heranreifen, wenn wir Menschen ihm in der sozial sen-
siblen Phase genügend positive Erfahrungen verschaffen. 
Wenn ein kleiner Vierbeiner keine positiven Begegnungen mit 
seiner Umwelt machen kann, wird der Hund im Pubertätsalter, 
jedoch spätestens im Erwachsenenalter allem Unbekannten 
mit Unsicherheit oder Angst begegnen. Aus Angst wird dann 
sehr schnell eine erlernte Aggression, hierfür braucht der Vier-sehr schnell eine erlernte Aggression, hierfür braucht der Vier-
beiner nur wenige Wiederholungen, um zu lernen, dass man beiner nur wenige Wiederholungen, um zu lernen, dass man 

sich mit Aggression die angsteinflößenden Din-sich mit Aggression die angsteinflößenden Din-
ge vom Leib halten kann. Das Ergebnis sind ge vom Leib halten kann. Das Ergebnis sind 
aggressive Verhaltensweisen, die vom Halter aggressive Verhaltensweisen, die vom Halter 
später nicht mehr nachvollzogen werden kön-später nicht mehr nachvollzogen werden kön-

nen, da der Hund ja nie schlechte Erfahrungen nen, da der Hund ja nie schlechte Erfahrungen 
z. B. mit anderen Hunden gemacht hat. z. B. mit anderen Hunden gemacht hat. 

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer….der Und genau da liegt der Hase im Pfeffer….der 
Vierbeiner hat in der sozial sensiblen Phase keine Vierbeiner hat in der sozial sensiblen Phase keine 

ausreichenden Erfahrungen sammeln können, ausreichenden Erfahrungen sammeln können, 
um sich mit seiner Umwelt positiv ausei-um sich mit seiner Umwelt positiv ausei-

nanderzusetzen. Jeder Hund braucht nanderzusetzen. Jeder Hund braucht 
unbedingt in seinem kindlichen Le-unbedingt in seinem kindlichen Le-

bensabschnitt vielseitige Kontakte bensabschnitt vielseitige Kontakte 
zu Artgenossen in seinem Alter und zu Artgenossen in seinem Alter und 
wo sonst, als in einer gut geführten wo sonst, als in einer gut geführten 
Welpenstunde, kann er diese Erfah-Welpenstunde, kann er diese Erfah-
rungen sammeln?rungen sammeln?
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Die richtige Welpengruppe finden

Eine wirklich gute Welpenstunde erkennt man daran, dass 
ausschließlich Hunde im Lebensabschnitt der sozial sensib-
len Phase, sprich unter 20 Wochen, daran teilnehmen. Wei-
terhin wird durch den Trainer darauf geachtet, dass kein Wel-
pe von seinen Artgenossen permanent überfordert wird. 

Viele Halter freuen sich über das angeregte Fangenspielen 
oder die Balgereien auf dem Boden und bemerken gar nicht, 
dass es immer der gleiche Welpe ist, der von den anderen 
übermannt wird. Ein gesundes Spielen wechselt sich ständig 
ab zwischen jagen und gejagt werden. Es ist zwingend erfor-
derlich darauf zu achten, da aus einem vermeintlichen Spiel 
sehr schnell Mobbing werden kann. Ja, auch in der Welt der 
Hunde gibt es tatsächlich Mobbing innerhalb einer Gruppe. 
Das Ergebnis eines gemobbten Welpen in der Welpenstun-
de ist nicht etwa die erstrebte Sozialisierung, sondern eine 
anzunehmende Traumatisierung, welche den erwachsenen 
Hund später im Zusammenhang mit Artgenossen nicht ad-
äquat reagieren lässt. 

Differenzierung zwischen kleinen und großen Rassen

Auch die Differenzierung zwischen sehr kleinen und großen 
Rassen ist sehr sinnvoll, ein Chihuahua ist mit der Spielweise 
eines Deutsch Kurzhaar definitiv überfordert. Spätestens mit 
14 Wochen interagieren die Großen physisch viel zu grob für 
die sehr kleinen Rassen. Dennoch sind auch Hundebegeg-
nungen mit unterschiedlichen Körpergrößen für die Soziali-
sierung unbedingt wichtig, im Spiel ist jedoch eine Überfor-
derung der ganz kleinen Rassen schnell gegeben und muss 
immer sorgsam überwacht werden. Das Pfoteauflegen einer 
Dogge, wenn auch im Welpenbereich spielerisch gemeint, 
kann für einen Chinesischen Schopfhund im gleichen Alter 
durchaus gefährlich werden. 

Souveränes Auftreten durch den Hundehalter hilft 
Welpen Unsicherheiten zu überwinden 

Die 1. Welpenstunde ist für viele Hunde oft mit Unsicher-
heit und manchmal sogar mit Angst verbunden. Das kleine 
Fellbündel sitzt zusammengekauert auf dem Boden und ver-
sucht sich zu verkriechen, während die anderen fröhlich und 
angeregt spielen. Hier ist es sehr wichtig, dass die verunsi-
cherten Halter auf gar keinen Fall auf ihren kleinen Schütz-
ling bedauernd einreden, ihn streicheln oder sogar auf den 
Arm nehmen. Was passiert nämlich im Köpfchen des kleinen 
Hundes? Der Welpe nimmt die Stimmung seines Menschen 
wahr und kennt den Zuspruch bereits sehr genau, wenn er 
etwas richtig macht. Der Welpe versteht: Ja, prima machst 
du das mit dem Angsthaben! Weiterhin spürt er natürlich die 
Unsicherheit seines Menschen sehr genau und fühlt sich nur 
noch mehr bestätigt. 

Das Ergebnis: Die negative Stimmung des Welpen 
erhöht sich zunehmend und mit jedem Mal wird er sicherer, 
dass Artgenossen ziemlich gefährlich sein müssen.
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Das korrekte Verhalten von Frauchen/Herrchen wäre ein sou-
veränes Auftreten gegenüber ihrem kleinen Hund. Der kleine 
Welpe lernt also: Mein Mensch hat die Situation unter Kontrol-
le, ich brauche keine Angst zu haben, alles ist gut! Das stärkt 
das Band zwischen Mensch und Hund und macht den Welpen 
nur sicherer, dass sein Halter schwierige Situationen gut kont-
rollieren kann und einen Plan hat.

Schon beim 2. Treffen, jedoch spätestens beim 3. wird der 
kleine Schützling gelernt haben, dass das Sozialspiel mit den 
Artgenossen sehr viel Spaß macht und wird sich ins Getümmel 
stürzen. Der Welpe lernt mit jeder Welpenspielstunde mehr 
und mehr über die Kommunikation und das Ausdrucksverhal-
ten seiner Art. Jeder Welpe kann bereits nach ca. 8 Wochen 
auf Grund seiner Genetik alle Anzeichen des körperlichen 
Ausdrucksverhaltens zeigen. Sie können alle knurren, vermei-
den Unterwerfungsgesten, Runzeln des Nasenrückens zeigen, 
bellen und vieles mehr. Was jedoch kein Welpe von Natur aus 
kann, ist das Lesen dieser Körpersprache. Denn genau das 
muss er unbedingt in seinem Dasein als Welpe sicher lernen, 
damit es später nicht zu Missverständnissen kommt. 

Er kann sehr viele Signale senden, aber die empfangenen 
Signale des Gegenübers noch nicht richtig deuten und ein-
ordnen. Diese jedoch erlernt der Kleine einzig und allein nur 
durch ausreichende Sozialkontakte mit Artgenossen. Er be-
greift beispielsweise, dass ein zu hartes Zubeißen im Spiel 
mit einem Abbruch der Spielsequenz einhergeht. Die Welpen 
interagieren im Sozialspiel und erlernen hierbei die soge-
nannte Beißhemmung. 

Beißen konsequent unterbinden

Wenn ein Hund bis zum Abschluss des 5. Lebensmonats die 
Beißhemmung nicht beherrscht, wird er sie mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nie erwerben. Ist keine Beiß-
hemmung vorhanden, kann es bei späteren Auseinanderset-
zungen zu schweren Verletzungen kommen, da dieser Hund 
dann im Zweifelsfall ungehemmt zubeißt. Auch wir Menschen 
sollten die Beißhemmung bei unseren Welpen fördern, denn 
die gesetzten Grenzen von Artgenossen werden vom Welpen 
nicht automatisch auch auf den Menschen übertragen. Hier-
bei sollte auf die konsequente Abfolge Wert gelegt werden. 
Wenn der Welpe beim Sozialspiel mit dem Menschen seine 
spitzen Milchzähne gegen den Körper oder auch gegen die 
Kleidung einsetzt, wird das Spiel sofort mit einem kurzen 
„Autsch“ beendet und der Mensch ignoriert bewusst den 
kleinen Vierbeiner für einen kurzen Moment. Der Welpe lernt: 
Beißen beendet das wunderbare Spiel und die Aufmerksam-
keit der Bezugsperson wird entzogen. Die Folge ist ein kont-
rolliertes Beißverhalten, denn der Entzug der Bezugsperson ist 
für einen Welpen sehr dramatisch und 
er wird ihn deshalb in Zukunft 
unbedingt vermeiden.
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Erste Grundkommandos erlernen und Grenzen 
aufzeigen

Weiterhin wird der kleine Vierbeiner in einer gut geführten 
Welpenschule erste Grundsignale lernen. Er lernt zunächst spie-
lerisch das Herankommen, dass „Sitz“ … Popo auf den Boden 
bedeutet und dass ein Nein auch Nein heißt. Es ist überaus wich-
tig, dass wir diese Dinge auch schon im Welpenalter fördern. Wir 
dürfen unsere Welpen fordern, jedoch niemals überfordern. Das 
Leben im Welpenalter sollte nicht nur aus Spielen und Schlafen 
bestehen. Jetzt können wir schon vorsichtig beginnen, den Weg 
für einen gut erzogenen Hund an unserer Seite zu ebnen. Gera-
de in der Welpenphase der Entwicklung des Hundes erfolgt ein 
sehr schneller Lernvorgang mit stabilen Lernergebnissen. 

Für die Erziehung unseres Hundes brauchen wir keine kör-
perlichen Strafen, dennoch braucht auch ein jeder Hund Gren-
zen im Leben, da sich sonst unerwünschte Verhaltensweisen 
entwickeln und verstärken können, die unsere Lebensqualität 
mit ihm negativ beeinflussen. Klare Grenzen bedeuten echte 
Stärke und diese hat es niemals nötig Schwäche auszunutzen 
und wird von unseren Hunden sehr hoch angerechnet.

Das Kommando „Aus“ durch ein Tauschgeschäft 
erlernen

Einige Welpen fangen oft schon recht früh an, das Futter vor 
dem Menschen zu verteidigen. Dieses ist ethologisch gese-
hen gesundes Hundeverhalten, dieser kleine Vertreter seiner 
Art macht genau das, was unter Hunden ganz normal ist. Es 
ist absolut legitim sein Futter zu verteidigen, auch in einem 
Hunderudel darf ein rangniedriges Tier sein Futter vor einem 
ranghohen Tier verteidigen. Wir müssen dem Welpen nur er-
klären, dass dieses Verhalten in unserer Menschenwelt nicht 
gewollt ist. Das Eingehen darauf mit einer körperlichen Strafe 
und der banalen Wegnahme des Futters, bedeutet für den 
Hund nur noch wachsamer zu sein, damit der Mensch ihm 
nichts streitig machen kann. Zukünftig wird er mit seinem 
nächsten Knochen vermutlich ganz schnell verschwinden 
und die Verteidigungssensoren noch etwas mehr anspitzen. 

Wir müssen unserem Hund in diesem Kontext einfach nur 
klar machen, dass er niemals Sorge haben muss, dass wir ihm 
etwas streitig machen wollen. Er wird in einem gut geführten 
Welpenkurs lernen, dass ein „Aus“ nicht bedeutet, dass er nur 
etwas hergeben muss und keinen Ersatz bekommt. Nein, er 
bekommt für ein braves „Aus“ selbstverständlich noch etwas 
viel Besseres von seinem Frauchen/Herrchen. Wir generie-
ren sozusagen ein Tauschgeschäft, auf das der kleine Hund, 
vorausgesetzt, es ist mit viel Ruhe trainiert, gerne eingehen 
wird. 

Der Hund wird dem Signal „Aus“ nicht mit einem Meide-
verhalten begegnen, was übrigens niemals zuverlässig ist, 
sondern mit einem selbstverständlichen Fallenlassen, da er 
ja gelernt hat, dass das Hergeben eine positive Bedeutung 
für ihn hat. Wenn man dies täglich für 2 Minuten übt, ist 
die Wegnahme eines heißbegehrten Knochens auch im Er-
wachsenenalter immer möglich. Ich möchte jedoch hierbei 
erwähnen, dass wir bei diesem Training ganz genau schauen 
müssen, was für eine Hunderasse wir vor uns haben. Es gibt 
durchaus Rassen, da ist das „Aus“ sehr viel schwieriger zu trai-
nieren, als bei anderen Rassen. Unmöglich ist es jedoch nie. 

FAZIT für unsere kleinen Begleiter und ihre Halter:
Eine Welpenschule mit entsprechenden Trainern, welche 
sich fachlich und moralisch auf dem neuesten Wissens-
stand befinden, ist in jedem Fall eine dringende Option. 
Denn nicht gemachte Fehler, werden später kein Problem 
und frühzeitig positiv gelernte Dinge führen zu einem 
zuverlässigen Verhalten.

 »  Daniela Krüger
hundeschule-salzwedel.de



BeschäftigungWelpenfi bel

68 Beschäftigung

Spielen in kurzen Einheiten

Welpen zeigen sehr großes Interesse an ihrer Umwelt, haben 
eine hohe Lernbereitschaft, sind aber auch schnell von den 
Spielrunden erschöpft. Die Spieleinheiten sollten daher kurz 
gehalten werden, damit der Welpe nicht überfordert wird 
und nicht die Lust am Spielen verliert. Wichtig ist, dass zwi-
schendurch Ruhepausen eingelegt werden, damit sich der 
Welpe erholen und die erlebten Eindrücke verarbeiten kann. 
Die Spieleinheiten sollten daher wohl dosiert sein und über 
den Tag verteilt werden. 

Der Hundebesitzer bestimmt den Verlauf des Spiels

Ein aufdringliches Verhalten in der Welpenphase, das vom 
Besitzer nicht unterbunden wurde, kann im Erwachsenen-
alter zu einem Problem werden. Wenn der Hund seit dem 
Welpenalter bestimmen darf, wann das Spiel anfängt, wird er 
möglicherweise auch im Erwachsenenalter darauf bestehen, 
seinen Willen immer durchzusetzen. Gehen Sie daher nicht 
darauf ein, wenn der Welpe ein forderndes Verhalten zeigt, 
indem er Sie z. B. durch Hochspringen oder gar Bellen zum 
Spiel motiviert. Auch ist darauf zu achten, dass nicht so lange 
gespielt wird, bis der Hund keine Lust mehr hat. Im Idealfall 
beendet immer der Halter das Spiel, damit der Hund später 
nicht selbst entscheidet, wann ein Spiel oder eine Übung endet.

Lässt der Welpe z. B. das Dummy auf dem halben Weg 
fallen, weil er die Erwartungshaltung seines Besitzers nicht 
kennt oder von irgendetwas abgelenkt wird, sollte das Spiel 
an dem Punkt nicht unterbrochen werden. Laufen Sie mit 
dem Welpen gemeinsam zum Spielzeug und lenken Sie die 
Aufmerksamkeit darauf, damit der Welpe wieder am Spiel in-
teressiert ist.

Beißen unterbinden

Die Beißhemmung erlernen die Welpen allmählich im Spiel 
mit ihren Geschwistern und Elterntieren. Dennoch kann es 
mal vorkommen, dass der Welpe seine spitzen Zähne ein-
setzt und spielerisch in die Hand beißt. Tritt der Fall ein, soll-
te man das Spiel mit einem lauten „Autsch“ oder anderem 
Signal beenden und den Welpen für einige Zeit ignorieren. 
Fordern Sie den Welpen nach einer Pause erneut zum Spiel 
auf. Wenn er wieder zubeißt, wenden Sie sich konsequent 
von ihm ab, so lange bis er gelernt hat, dass das Beißen nicht 
zielführend ist.

 5 Regeln beim Spielen mit dem Welpen

 Welpen sind wahre Energiebündel und sprühen vor Tatendrang.
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Sorgen Sie für Abwechslung!

Bieten Sie Ihrem Welpen verschiedene Spielmöglichkeiten! 
Rennspiele, Apportierspiele, Denkspiele oder Schnüffelspiele – 
die Palette an Spielvariationen ist dabei breit gefächert. Berück-
sichtigen Sie bei der Auswahl des Spiels auch die Vorlieben des 
Hundes. Probieren Sie verschiedene Spielmöglichkeiten aus. Sie 
werden schnell feststellen, bei welchen Spielen Ihr Welpe be-
sonders motiviert ist. Achten Sie beim Spielen darauf, dass der 
Welpe keinen großen Belastungen ausgesetzt ist, weil der Be-
wegungsapparat bei jungen Hunden nicht stabil genug ist und 
ein übermäßiges Spielen die Gelenke beanspruchen könnte. 

Bei Schnüffel- und Apportierspielen werden Hunde oft-
mals mit Leckerlis gelobt. Die Motivation mit Leckerlis ist un-
ter Hundehaltern prinzipiell sehr beliebt und effektiv. Jedoch 
sollte man darauf achten, dass die Futterbelohnungen von der 
Tagesration abgezogen werden, um bereits in der Welpenpha-
se zusätzlichen Pfunden vorzubeugen. Auch bei Zerrspielen 
ist Vorsicht geboten. Die Zähne von jungen Hunden sind noch 
nicht ausreichend belastbar, sodass übermäßige Zerrspiele zu 
Zahnfrakturen und sogar zum Verlust ganzer Zähne führen 
können. Zudem gelangen die Welpen bei Zerrspielen schnell in 
einen hohen Erregungszustand und lernen, sehr fest zuzubei-
ßen. Wird z. B. die Dummyarbeit angestrebt, sind kontrollierte 
Apportierspiele und -übungen die bessere Wahl. 

Spiele mit Erfolg beenden

Hören Sie bei Intelligenz- und Apportierspielen am besten 
nach einer erfolgreichen Übung auf. Schließt der Welpe 
das Spiel mit einem Erfolg ab, wird er auch beim nächsten 
Mal motiviert sein. Spielen Sie also lieber mehrmals kurz 
am Tag mit Ihrem Hund, als einmal zu lang. Denn verliert 
er die Lust am Spiel und werden Übungen immer mit ei-
nem Misserfolg verknüpft, wird der Hund später schwerer 
zu motivieren sein. 

 »  Bettina Krist
hundezentrum-bettinakrist.de
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 Die Belastung des heranwachsenden Hundes

 Vielen Welpen- und Junghundebesitzern stellt sich die Frage: wie viel Bewegung ist gut 
für meinen jungen Hund? Kann ein Zuviel an Bewegung meinem Hund schaden?

Wann ist mein Hund ausgewachsen?

Während bei den Zwergrassen, wie beispielsweise dem Chihu-
ahua, das Längenwachstum des Knochens bereits im Alter von 
6 Monaten abgeschlossen ist, sind große Rassen (zum Beispiel 
der Labrador) erst mit 12 bis 18 Monaten, einige Riesenrassen 
wie die Deutsche Dogge sogar erst mit 2 Jahren ausgewach-
sen. Dabei ist noch anzumerken, dass das Knochenwachstum 
immer deutlich früher abgeschlossen ist als die Anpassung der 
Muskulatur und das Erlangen von geistiger Reife. 

Schadet ein Zuviel an Bewegung meinem Hund?

Zuviel Bewegung kann tatsächlich schädlich sein. Der Bewe-
gungsapparat von wachsenden Hunden ist nicht stabil genug 
für große körperliche Belastungen. 

Überbelastung ist beispielsweise ein möglicher Auslöser 
für eine Panostitis, eine relativ häufig vorkommende Entzün-
dung der langen Röhrenknochen beim wachsenden Hund, 
die sehr schmerzhaft ist. Aber auch bei der Entstehung der 
Hüftgelenkdysplasie (HD) kann eine zu frühe körperliche Be-
lastung des Welpen eine Rolle spielen. Bei der HD handelt es 
sich um eine Fehlentwicklung der Hüftgelenke, bei welcher 
vereinfacht gesagt Oberschenkelkopf und Hüftgelenkspfan-
ne nicht optimal zueinander passen. Der Oberschenkelkopf 
sitzt zu locker in der Hüftgelenkspfanne, dies kann zu frühzei-
tigem Gelenkverschleiß (Arthrose) und eventuell lebensläng-
lichen Schmerzen und immer wieder auftretenden Lahmhei-
ten führen.

Wie viel Bewegung darf mein Welpe oder 
Junghund bekommen?

Hier kann man sich gut an der „5-Minuten-Regel“ orientie-
ren. Das bedeutet, dass man pro Lebensmonat des Hundes 
5 Minuten spazieren gehen darf. Ein 3 Monate alter Welpe darf 
also beispielsweise 15 Minuten am Stück spazieren gehen, und 
das bis zu dreimal täglich. Unter die 5-Minuten-Regel fallen 
alle Aktivitäten, bei denen der Welpe gezwungen ist, mitzu-
kommen, also Spaziergänge mit und auch ohne Leine. Häu-
fig glauben Welpenbesitzer, der Welpe würde schon zeigen, 
wenn es ihm zu viel wird, und dann stehenbleiben oder sich 
hinsetzen. Das ist aber leider ein Irrtum. Der sogenannte Fol-
getrieb lässt den Welpen unter Umständen bis zur völligen 
Erschöpfung hinter Herrchen oder Frauchen „herdackeln“. 

Zeitlich nicht beschränken brauchen Sie jede Art von Be-
wegung, die der Welpe von sich aus anbietet und auch selbst 
beenden kann. Wenn Sie also beispielsweise mit dem Wel-
pen im Garten oder auf einer Wiese stehen und der Hund 
selbstständig die Umwelt erkundet, mit sich oder anderen 
Hunden spielt, müssen Sie dabei keine Angst vor Überforde-
rung haben.
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Wie laste ich meinen Welpen richtig aus? 

Oft hört man: “Wenig Bewegung lastet meinen Welpen nicht 
aus! Da nimmt mir der Hund die Wohnung auseinander!“ 
Welpen haben, wie auch kleine Kinder, ein sehr hohes Ruhebe-
dürfnis, sie schlafen oft mehr als 20 Stunden am Tag und ver-
arbeiten dabei all die neuen Umwelteindrücke und Lernerfah-
rungen. Diesem müssen sie unbedingt nachkommen können, 
und gerade die sehr aktiven Rassen wie beispielsweise Border 
Collie oder Jack Russell Terrier sollten im ersten Lebensjahr vor 
allem eins lernen, nämlich Ruhe zu halten. Sonst erzieht man 
sich bereits im Welpenalter einen Workaholic heran, der spä-
ter nach immer mehr Bewegung und Unterhaltung verlangt 
und bei Nichterfüllung schnell Verhaltensauffälligkeiten ent-
wickelt.

Also: Halten Sie sich an die 5-Minuten-Regel, geben 
Sie Ihrem Welpen genügend Möglichkeit zum sozialen 
Spiel mit anderen Hunden, lassen Sie ihn seine Umwelt 
erkunden und arbeiten Sie mit ihm spielerisch an seiner 
Erziehung. Wenn Ihr Welpe seine „wilden 5 Minuten“ 
hat, lassen Sie ihn ruhig, junge Hunde sind lebhaft und 
verspielt. Bedenken Sie aber immer: nach müde kommt 
überdreht. Überdenken Sie, ob Ihr junger Hund nicht 
eventuell gerade über- statt unterfordert ist und einfach 
nur nicht zur Ruhe kommen kann.

Welche Bewegungen müssen im Wachstum 
vermieden werden?

Alle Bewegungen, die eine einseitige übermäßige Belastung 
bewirken. Sportliche Aktivitäten, wie beispielsweise Agility, 
sollten erst nach Ende des Knochenwachstums begonnen 
werden. Auch beim Joggen, Radfahren, Reiten oder bei län-
geren Wanderungen darf Sie Ihr Hund erst ausgewachsen 
begleiten. Übermäßiges Springen oder Treppensteigen sollte 
beim Welpen ebenso vermieden werden.

Denken Sie immer daran: Ihr Welpe wird so schnell 
erwachsen, dann kann er Sie bei allen Aktivitäten 
begleiten. Im Wachstum sollten Sie sich aber ein wenig 
zurückhalten.

 » Tierärztin 
 Dr. Diana Siebert

futalis.de
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 Daniela Krüger
Hundetrainerin

D�  � n i� 
Mein Name ist Daniela Krüger, 
ich bin ausgebildete und 
amtstierärztlich geprüfte Hun-
detrainerin und Dozentin für 
angehende Hundetrainer. 

D�  � nd m�  e H� de
Meine beiden spanischen 
Wasserhunde Malu und Lenni 
bereichern mein Privat- wie 
auch mein Berufsleben in 
vielen Situationen. 

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
In meiner Hundeschule stehen 
für mich neben dem fach-
kundigen und respektvollen 
Umgang mit dem Hund auch 
die individuellen Bedürfnisse 
von Mensch und Hund im 
Vordergrund. Jedes Mensch-
Hund-Team ist nicht irgendein 
Mensch mit irgendeinem 
Hund, nein, sie sind so indi-
viduell wie das Leben selbst 
und jedes Team braucht eine 
entsprechende Beratung und 

Anleitung. Meine Tätigkeit 
als Hundetrainerin beinhaltet 
neben Leidenschaft und Be-
rufung auch Fachkompetenz, 
Menschlichkeit und einen ge-
schulten Blick für die Bedürfnis-
se von Mensch und Hund.

hundeschule-salzwedel.de

 Bettina Krist

Hundetrainerin und 
Züchterin

D�  � n i� 
Ich bin 43 Jahre alt und seit 
2010 hauptberuflich als 
Hundetrainerin auf meinen 
Trainingsgeländen in Leipzig 
Thekla/Portitz tätig.

D�  � nd m�  e H� de
Ich habe vier bezaubernde 
Golden Retriever Hündinnen im 
Alter zwischen einem und acht 
Jahren. Seit 2008 züchte ich 
im Deutschen Retriever Club. 
Seitdem haben bereits neun 
Würfe mit über 70 Welpen das 
Licht der Welt erblickt.

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
Nach meiner Zeit als Ausbilderin 
im Deutschen Retriever Club, 
konnte ich 2006 erfolgreich das 
Studium für Tierpsychologie 
an der ATN (Akademie für Tier-
naturheilkunde) abschließen. 
Bei zahlreichen Seminaren zur 
Gesundheit, Körpersprache und 
Kommunikation von Hunden 
sowie bei Dummy- und Leinen-
führigkeitsseminaren habe ich 
mich weitergebildet. Neben 
meiner langjährigen Erfahrung 
als Hundetrainerin, kann ich auf 
meine Kenntnisse als Züchterin 
zurückgreifen. 

M�   Rat �  
W� p� b� itz� 
Nicht jeder Welpe ist gleich 
und muss entsprechend 
seiner Veranlagung körperlich 
und geistig gefordert werden. 
Mein Rat ist: Geben Sie Ihrem 
Welpen Zeit zu verstehen und 
verlangen Sie nicht zu viel auf 
einmal.

hundezentrum-bettinakrist.de
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 Formalitäten vor der Welpenanschaffung

 Sie haben sich für einen Welpen entschieden, der zu Ihnen passt und genau geprüft, ob Sie ihm auch ein 
Zuhause ermöglichen können, das dieser Rasse gerecht wird? Auch haben Sie sich bewusst gemacht, 

dass ein Hund 10 bis 15 Jahre Ihr treuer Begleiter ist, der gefordert und gefördert werden möchte. 
Wenn die Entscheidung für einen Hundekauf feststeht, dann ist es auch an der Zeit, 

folgende Formalitäten zu prüfen und zu veranlassen.

Mietvertrag und Nachbarn

Erkundigen Sie sich vor dem Hundekauf, 
sofern Sie kein Hauseigentum besitzen, ob 
die Hundehaltung in Ihrer Wohnung erlaubt 
ist. Wenn Hunde in der Wohnung gehalten 
werden dürfen, sorgen Sie dafür, dass eine 
Zusatzklausel in Ihrem Mietvertrag festge-
halten wird. Es ist auch ratsam, die Nachbarn 
über die Kaufentscheidung zu informieren, 
um spätere Beschwerden zu vermeiden.

Hundesteuer und Halterbestimmungen

Informieren Sie sich bei Ihrer Meldestelle 
(Einwohnermeldeamt), in welcher Höhe eine 
Hundesteuer fällig wird. Die Höhe der Hun-
desteuer variiert von Gemeinde zu Gemein-
de. Oftmals stellen die Ämter Online-Frage-
bögen zur Verfügung, die Sie bequem zu 
Hause ausfüllen können. Bei einigen Rassen 
gelten strenge Halterbestimmungen und 
Pflichten, wie z. B. die Maulkorbverordnung.
 

Erziehung

Informieren Sie sich ausreichend über 
die Rasse und ihre Bedürfnisse. Bevor der 
Hund einzieht, sollte man sich auch mit 
den Grundlagen der Erziehung beschäftigt 
haben. Auch könnte man jetzt schon eine 
geeignete Hundeschule ausfindig machen. 
Dabei können Empfehlungen von anderen 
Hundebesitzern oder dem Züchter, eine Hil-
festellung sein. 

Kosten

Planen Sie die Kosten mit ein! Die Kosten, 
die mit der Hundehaltung einhergehen, soll-
ten nicht unterschätzt werden. Die Höhe der 
Ausgaben hängt unter anderem von der Ras-
se, Größe und dem Gesundheitszustand ab. 
Nicht nur die Anschaffung eines Hundes kos-
tet Geld. Es folgen monatliche bzw. jährliche 
Kosten für das Futter, die Erstausstattung, Ver-
sicherungen, Hundesteuer sowie Tierarztbe-
suche und die Ausgaben für die Hundeschule. 
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Kaufvertrag

Seriöse Züchter schließen vor der Welpen-
abgabe einen schriftlichen Kaufvertrag mit 
genauen Bestimmungen, Rechten und Ver-
pflichtungen mit den Hundekäufern ab. Der 
Vertrag beinhaltet Angaben zum Hund, Ad-
resse und Kontaktmöglichkeiten vom Züch-
ter und Käufer. Die Haftung des Verkäufers 
und der Kaufpreis sind ebenfalls Bestandtei-
le des Vertrages.  

Versicherungen

Denken Sie auch an den Abschluss einer Hun-
dehaftpflichtversicherung. Diese sichert Sie 
gegen Schäden ab, die Ihr Hund verursacht 
hat. Lesen Sie die Verträge sorgfältig und 
prüfen Sie genau, ob die Absicherung auch 
die richtigen Leistungen für Sie und Ihren 
Hund bietet. Auch kann sich der Abschluss 
einer Hundekranken- oder OP-Kostenversi-
cherung als nützlich erweisen. Dabei gilt: Je 
jünger das Tier ist, desto günstiger sind die 
Konditionen. Achten Sie bei allen Versiche-
rungen auf die Versicherungssumme und 
welche Risiken damit abgedeckt werden. 

Formalitäten nach Hundekauf

Wenn der Welpe eingezogen ist, sollte man 
sich zeitnah auf die Suche nach einem Tier-
arzt machen. Stellen Sie Ihren Welpen nach 
einigen Tagen der Eingewöhnung in der 
Praxis vor. Gewöhnen Sie ihn daran, dass er 
keine Angst vor fremden Menschen und Ge-
gebenheiten haben muss, die unangenehm 

sein können. Sollte es beim ersten Mal bei 
einem Tierarzt Ihres Vertrauens nicht so gut 
gelingen, besuchen Sie die Praxis kurze Zeit 
später erneut und belohnen Sie Ihren Hund, 
wenn er sich beim zweiten Mal besser verhal-
ten hat. Beim Kauf ist Ihr Welpe im Normalfall 
entwurmt, geimpft und gechipt (Eintragung 
im Impfpass und Registrierung im VDH). Hat 
der Welpe keinen Impfpass, ist es ratsam, die 
Impfungen möglichst rasch nachzuholen. 

TASSO-Registrierung

Melden Sie Ihren Liebling so früh wie mög-
lich beim Haustierregister an. TASSO ist die 
größte Haustierdatenbank Europas und 
steht mit sämtlichen Tierschutzvereinen 
sowie Tierärzten in Deutschland in Verbin-
dung. Es ermöglicht die Rückvermittlung 
von entlaufenen und entwendeten Tieren. 
Haben Sie diese Formalitäten erledigt, dann 
ist Ihr Welpe in besten Händen und Sie kön-
nen sich auf die Aufzucht Ihres neuen Be-
gleiters konzentrieren und mit viel Spaß der 
beste Freund für ihn werden.

 »  Ingrid Taudte
von-queens-baeren.de 
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Ingrid Taudte 
Züchterin

D�  � n i� 
Ich heiße Ingrid Taudte, bin ge-
lernte Friseurin und zu meiner 
Familie gehören mein Mann 
Andre, unsere drei Kinder Do-
minik, Marcel und Sarah. 

D�  � nd � �   H� de
Zu unserem Rudel gehören seit 
nunmehr fast sieben Jahren, 
eine Neufundländerhündin, 
unser bestes Stück Queen 
Mary. Wir haben uns einen 
Lebenstraum erfüllt mit dieser 
Hunderasse, die wir über viele 

Jahre über Bücher und Züchter 
kennen und lieben gelernt 
haben, bis wir uns entschieden 
haben. Für uns ist der Neufund-
länder wegen seiner prachtvol-
len Eleganz im Aussehen, seines 
ruhigen, gelassenen Wesens, 
seinem Rettungsinstinkt, 
Menschen in Not zu erkennen 
und wenn nötig, diesen sofort 
zu aktivieren, der richtige Hund. 
Neufundländer lieben es, in der 
Familie zu leben, wenn möglich 
mit anderen Haustieren, einem 
Garten und Schwimmmöglich-
keiten. 

D�  i�  m�  e Tä� gk� t
Wir sind nun seit vier Jahren 
Züchter (VDH, DNK) dieser 
wunderbaren sanften Bären.
Im Dezember 2014 hat uns 
Mary ein traumhaft süßes 
Mädchen geschenkt mit dem 
Namen Bessy von Queens 
Bären, die unser Rudel nun 
perfekt vollendet hat.

von-queens-baeren.de 
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Richtige Ernährung im Welpenalter

 Welpen und Junghunde haben ganz besondere Ansprüche an ihre Ernährung. 

Welpen und Junghunde haben ganz besondere Ansprüche an 
ihre Ernährung. Fütterungsfehler in dieser Lebensphase kön-
nen gesundheitliche Folgen für das restliche Hundeleben ha-
ben und sollten daher unbedingt vermieden werden. Aber was 
sollte bei der Ernährung von Welpen beachtet werden und ist 
ein spezielles Welpenfutter notwendig?

Jeder Hund hat seinen eigenen Energie- und 
Mineralstoffbedarf

Der Energie- und Mineralstoffbedarf unterscheidet sich zwi-
schen einem erwachsenen Hund und einem Welpen enorm. 
Um den Welpen optimal zu versorgen, ist es daher wichtig, 
dass er ein spezielles Welpenfutter erhält. Ein Standardfutter 
für Welpen kann allerdings auch nicht bei allen Hunden glei-
chermaßen eine optimale Nährstoffversorgung sicherstel-
len, da sie zu allgemein gehalten sind und jeder Hund einen 
anderen, individuellen Bedarf an Energie und Nährstoffen 
hat. Nicht nur zwischen den vielen verschiedenen Rassen, 
sondern auch zwischen den Vertretern innerhalb einer Rasse 
bestehen enorme Unterschiede. Eine Ernährung mit einem 
ungeeigneten Futtermittel kann sogar zu Wachstumsstörun-
gen führen. Aber nicht nur ein ungeeignetes Futter kann eine 
Überversorgung an Energie und Nährstoffen als Folge haben, 
sondern auch durch gut gemeinte, zusätzliche Gaben von Le-
ckereien oder Kauartikeln kann die Energiezufuhr den Bedarf 
des wachsenden Junghundes übersteigen.

Großer Einfluss der Ernährung auf das Wachstum

Gerade während des Wachstums hat die Ernährung großen 
Einfluss auf die Gesundheit. Wichtig ist eine bedarfsange-
passte Ernährung, die die unterschiedlichen Ansprüche wäh-
rend der verschiedenen Wachstumsphasen berücksichtigt. 
Die Energieversorgung sollte bedarfsdeckend gestaltet wer-
den, da sowohl eine Über- als auch eine Unterversorgung die 
Wachstumsgeschwindigkeit beeinflussen kann. Insbesonde-
re eine zu hohe Zufuhr an Energie sollte vermieden werden, 
da ein beschleunigtes Wachstum zu Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates führen kann.

Das Körpergewicht nimmt in einem solchen Fall schnell zu, 
doch das Skelett kommt nur langsam hinterher. Es ist also zu 
schwach, um die Körpermasse adäquat zu unterstützen. Dar-
unter leiden die überlasteten Knochen und es kann zu dauer-
haften Knochenfehlstellungen und Knorpelschäden kommen. 
Diese Veränderungen sind meist irreversibel. Auch die Ausprä-
gung einer Hüft- oder Ellenbogengelenksdyspla-
sie kann durch eine solche Fehlversor-
gung beeinflusst werden. Denn neben 
der genetischen Veranlagung und 
der mechanischen Belastung hat 
auch die Fütterung Einfluss auf 
diese Krankheitsbilder. Eine Viel-
zahl an Gelenkerkrankungen 
beim Hund kann also durch 
Fütterungsfehler im Welpenal-
ter negativ beeinflusst werden.
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An die Bedürfnisse des Welpen 
angepasstes Futter

Es ist daher wichtig, dass das Futter den individu-
ellen Energie- und Nährstoffbedarf des Welpen be-
rücksichtigt und ihn optimal versorgt. Da sich der 
individuelle Bedarf von Welpen fast täglich ändert, 
sollte das Futter kontinuierlich an die Bedürfnisse 
angepasst werden. Idealerweise wird daher das 
Welpenfutter in den ersten 6 Lebensmonaten im 
2-wöchentlichen Abstand auf den Nährstoffbedarf 
abgestimmt, um in jeder Entwicklungsphase eine 
bedarfsgerechte Zufuhr an Proteinen, Kohlenhyd-
raten, Mineralstoffen und Vitaminen zu gewährleis-
ten. 

Wichtigstes Ziel bei der Fütterung ist eine modera-
te Wachstumsgeschwindigkeit, damit sich das Skelett, 
die Muskeln und die Organe des Welpen gesund ent-
wickeln können. Man sollte dabei bedenken, dass das 
Endgewicht des Hundes genetisch festgelegt ist und 
in jedem Fall erreicht wird. Ein zu schnelles Wachstum 
stellt allerdings die häufigste Ursache für Wachstums-
störungen dar. 

Wachstumskurven dienen der 
Überwachung des Wachstums

Anhand der rassespezifischen Wachstums-
kurven lässt sich die optimale Wachstums-
geschwindigkeit Ihres Welpen nachverfolgen 
und selbst überwachen. So können eventu-
elle Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt 
werden.

Die für Ihren Welpen zutreffende Kurve richtet sich 
nach seinem zu erwartenden Endgewicht. Sind die 
Elterntiere Ihres Welpen eher kleine Exemplare ihrer 
Rasse, orientieren Sie sich an der unteren Linie, bei 
sehr großen Elterntieren an der oberen Linie. Eine 
Entwicklung entlang der Linie oder knapp darun-
ter ist anzustreben. Auf futalis.de/futter-berechnen 
stellen wir Ihnen nach Eingabe der grundlegenden 
Informationen zu Ihrem Welpen Wachstumskurven 
zur Verfügung. 

Es ist gar nicht so leicht, eine Fehlentwicklung auf 
den ersten Blick zu erkennen, da Welpen bei einer er-
höhten Energiezufuhr in der Regel nicht dick, sondern 
einfach nur größer werden und zu schnell wachsen. 
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Es ist daher empfehlenswert, das Gewicht und die Größe des 
Welpen und Junghundes regelmäßig zu erfassen und mit 
Wachstumstabellen abzugleichen. Diese Tabellen zeigen die 
ideale Wachstumsgeschwindigkeit entsprechend der Rasse 
auf. Durch so einen Vergleich fällt schnell auf, ob der eigene 
Hund für sein Alter entsprechend zu schnell wächst oder in 
der Norm liegt. 

Adäquate Proteinversorgung

Bei der Ernährung des Welpen sollte zudem auf eine adäqua-
te Versorgung mit Protein geachtet werden. Die Ansprüche 
an die Zusammensetzung eines optimalen Futters ändern 
sich im Laufe der ersten Monate beinahe stetig. Der Bedarf 
an Proteinen ist vor allem in den ersten Lebensmonaten be-
sonders hoch, weil in dieser Zeit die gesamte Entwicklung 
des Organismus am höchsten ist. Erhält der Welpe zu wenig 
Protein über die Nahrung, wird die Muskelausbildung redu-
ziert und der Organismus lagert vermehrt Fett ein. Im Wel-
penfutter sollte daher in der Anfangszeit ein Protein zu Ener-
gie Verhältnis von mind. 15 g vRp (verdauliches Rohprotein) 
je MJ ME (Megajoule metabolisierbare Energie) vorliegen. 
Dieses Verhältnis kann sukzessive während des Wachstums 
auf 12 g und später im Erwachsenenalter dann auf 10 g redu-
ziert werden.

Das richtige Kalzium-Phosphor-Verhältnis

Darüber hinaus sind in der Wachstumsphase des Welpen die in 
der Futterzusammensetzung enthaltenen und sehr bedeuten-
den Komponenten Kalzium und Phosphor zu nennen. Sie sind 
wichtige Bestandteile der Knochen und bedingen gegenseitig 
die Mineralisierung und das Wachstum des Skeletts. Eine be-
darfsgerechte Versorgung damit und ein korrektes Verhältnis 
der beiden Elemente zueinander im Futter (optimales Ca/P-Ver-
hältnis 1,2:1 bis 1,5:1) sind sehr wichtig. 

In der Praxis kann es zum Beispiel durch Fütterung selbst 
zubereiteter Rationen ohne Mineralfutter-Ergänzung zu Un-
terversorgungen kommen. Aber genauso gut können auch 
Überversorgungen auftreten, zum Beispiel durch die zusätz-
liche Gabe von Eierschalen, Knochen oder Kalziumtabletten 
zu einer bereits ausgewogenen Ration. Eine Fehlversorgung 
mit Kalzium und Phosphor hat eine Störung des Knochen-
stoffwechsels zur Folge, was zu Fehlstellungen und Entmi-
neralisierung der Knochen führen kann. Aber nicht nur eine 
optimale Versorgung mit Protein, Kalzium und Phosphor ist 
für eine gesunde Entwicklung des Welpen wichtig, sondern 
auch die Zufuhr von anderen Mineralstoffen, Vitaminen und 
Spurenelementen in der richtigen Menge zur richtigen Zeit. 
So kann auch eine Mangelversorgung mit Kupfer oder Zink 
zu Wachstumsstörungen in den 
Gelenken führen, da 
die erforderlichen 
Nährstoffe für 
eine gesunde 
Entwicklung 
fehlen. 
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Was ist die richtige Futtermenge?

Eine optimale Ernährung beruht aber nicht nur auf der richtigen 
Zusammensetzung des Trockenfutters, sondern auch auf der 
richtigen Futtermenge. Diese hängt bei jedem Hund von meh-
reren Faktoren, wie beispielsweise der Rasse und dem Alter, ab. 
Daher lässt sich natürlich keine pauschale Antwort geben, wie 
viel Futter ein Welpe pro Tag benötigt. Dies sollte mit Hilfe einer 
professionellen Rationsberechnung ermittelt werden. 

Futtermengenempfehlungen, wie sie üblicherweise auf 
der Futterverpackung zu finden sind, können nur als grobe 
Richtlinie angesehen werden. Im Normalfall werden nicht alle 
individuellen Eigenschaften eines Hundes in solchen Fütte-
rungstabellen berücksichtigt. Entscheidend ist, dass der Welpe 
eine optimale Wachstumsintensität zeigt. Eine Anpassung der 
Energieversorgung sollte nicht allein durch Veränderung der 
Futtermenge vorgenommen werden, weil dadurch Fehlversor-
gungen mit wichtigen Nährstoffen entstehen können. 

Den Welpen zusätzlich unterstützen

Es ist zudem empfehlenswert, bereits im Welpenalter ein 
gesundes Aufwachsen über bestimmte Inhaltsstoffe im 
Futter zusätzlich zu unterstützen und so beispielsweise pro-
phylaktisch Gelenkproblemen vorzubeugen. Neben einer 
bedarfsgerechten Nährstoffzufuhr  können auch funktionale 

Inhaltsstoffe wie Chondroitinsulfat oder Glykosaminogly-
kane aus der Grünlippmuschel dabei helfen, das Knor-

pelgewebe zu unterstützen. Für eine gesunde 
Haut und ein glänzendes Fell können außerdem 

Lein- sowie Fischöl eingesetzt werden. Die 
darin enthaltenen essenziellen Fett-

säuren tragen zur Ausbildung einer 
stabilen Hautbarriere bei. Zudem 

leistet auch eine bedarfsgerech-
te Zufuhr von Zink, Vitamin 

A und E sowie Biotin einen 
wichtigen Beitrag zur Ge-

sunderhaltung der Haut. 

Nach abgeschlossenem Zahnwechsel empfiehlt sich eine 
prophylaktische Pflege der neuen Zähne von Beginn an. Die 
funktionalen Inhaltsstoffe Zink und Natriumpolyphosphat 
vermindern nachweislich die Bildung von Zahnstein. Zudem 
kann Eukalyptusöl eingesetzt werden, um gegen die Bakterien 
im Mundraum anzugehen und dadurch unangenehmen 
Mundgeruch effektiv zu bekämpfen. 

Benötigt der Welpe Abwechslung auf dem Speiseplan?

Für eine optimale Gesunderhaltung des Welpen ist es nicht 
notwendig, dass er immer eine wechselnde Futtersorte oder 
andere, augenscheinlich gesunde Zusätze erhält, die seine 
bereits schon ausgewogene Futterration überschreiten. Der 
Hintergrund eines solchen Handelns ist meist, dass man dem 
jungen Hund etwas Gutes tun und am liebsten viel Abwechs-
lung im Napf bieten will. Da sich die Futterration dadurch stän-
dig unterscheidet und verändert, kann dies im Gegenteil sogar 
schädlich sein. Außerdem erzieht man sich durch die Gabe von 
immer wieder neuen und dadurch für den Hund spannenden 
Sachen schnell einen mäkligen Fresser heran. Denn Hunde 
neigen dazu, von einer neuen, gutschmeckenden Futtersorte 
mehr zu fressen als von ihrem gewohnten Futter. Erst nach ei-
ner gewissen Zeit lässt der Futterdrang wieder etwas nach. 

Bei Welpen drohen Entwicklungsstörungen, beispielsweise 
Schäden an den Gelenken, wenn sie mehr Energie zugeführt 
bekommen als sie benötigen. Wenn die Futterzusammenset-
zung häufig verändert wird, können zudem Verdauungsstö-
rungen die Folge sein. Die Darmflora muss sich auf jede Futter-
veränderung neu einstellen und gerät aus dem Gleichgewicht. 
So können bei einer Futterumstellung zeitweise unerwünschte 
Darmbakterien und Mikroorganismen die gute und nützliche 
Darmflora überwuchern. Durchfall, Blähungen und übelrie-
chender Kot sind die unangenehme und für Welpen typische 
Folge. 
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Wann und wie sollte auf Adult-Futter umgestellt werden?

Viele Hundebesitzer haben den Wunsch, bereits sehr zeitig von 
einem Welpenfutter auf ein adultes Hundefutter zu wechseln. 
Ein zu frühes Umstellen kann allerdings zu gesundheitlichen 
Problemen führen, da der Protein- und Mineralstoffbedarf bei 
Welpen höher liegt als bei ausgewachsenen Hunden. Bekommt 
der Welpe oder Junghund nun bereits ein Adultfutter, entsteht 
bei ihm eine Unterversorgung an wichtigen Nährstoffen, was 
gesundheitliche Folgen mit sich führen kann. Auf eine adulte 
Futterration sollte daher erst dann umgestellt werden, wenn der 
Hund bereits ausgewachsen ist. 

Dies ist allerdings bei jeder Hunderasse unterschiedlich. Bei 
Hunden großer Rassen ist die Entwicklung in der Regel erst mit 
18 Monaten vollständig abgeschlossen, während Vertreter klei-
ner Rassen bereits mit 12 Monaten ausgewachsen sind. Aber 
auch dann ist eine auf den individuellen Energie- und Nährstoff-
bedarf des Hundes angepasste Futterration notwendig, um den 
Hund optimal zu versorgen und ihn gesund zu halten. 

 » Tierärztin 
 Stefanie Schmidt

futalis.de
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 Impfungen beim Welpen – 
unverzichtbar oder überfl üssig?

 Impfungen sind wichtige vorbeugende Maßnahmen, 
die einen wirksamen Schutz vor lebensgefährlichen Infektionskrankheiten bieten.

Dabei schützen Impfungen nicht nur jedes einzelne Tier und 
den Halter, sondern reduzieren zugleich das Ansteckungsri-
siko in der Hundepopulation. Vor dem Hintergrund, dass der 
Hund als festes Familienmitglied auch häufig in das Urlaubs-
domizil mitgenommen wird, gewinnen Impfungen noch 
mehr an Bedeutung.  

In den letzten Jahren häufen sich jedoch Diskussionen 
über die Notwendigkeit von Impfungen bei Haustieren, die 
Dauer des Schutzes und das damit einhergehende Impfinter-
vall. Dies führt oftmals zu Verunsicherung bei Hundehaltern 
und birgt die Gefahr, dass die Hunde im schlimmsten Fall 
nicht geimpft werden. Es sollte jedoch berücksichtigt wer-
den, dass die Seltenheit bestimmter Erkrankungen in erster 
Linie der weit verbreiteten und kontrollierten Impfpraxis zu 
verdanken ist.  

Schutz in den ersten Wochen

Die Welpen werden mit einem unausgereiften Immunsystem 
geboren. In den ersten Lebenswochen erfüllt daher die erste 
Milch (das Kolostrum) der laktierenden Hündin eine wichti-
ge Schutzfunktion. Das eiweißreiche Kolostrum hat einen 
hohen Nährwert und versorgt die Welpen größtenteils mit 
nötigen Antikörpern, die sie gegen Infektionen schützen. 
Die mütterlichen Abwehrkräfte (die Menge und Art ist ab-

hängig von dem immunologischen Zustand der Hündin) 
können jedoch nur in den ersten 48 Stunden aus dem Darm 
des Welpen aufgenommen werden.

Wann und warum müssen Welpen geimpft werden? 

Der Basisschutz von Welpen, den sie durch das Kolostrum 
erhalten haben, hält bis zu sieben Wochen. Ab der achten Le-
benswoche sollte im Regelfall die Grundimmunisierung der 
jungen Hunde erfolgen. Diese findet in den ersten beiden 
Lebensjahren statt.  

Wichtigste Impfungen beim Hund 
sind gegen Staupe und Parvovirose. 

Beide Infektionskrankheiten treten in Deutschland immer 
noch auf. Insbesondere Parvovirose, die mit blutigem Durch-
fall einhergeht, kann für die Welpen lebensbedrohlich ver-
laufen. Obwohl Hepatitis und Tollwut in Deutschland nicht 
mehr verbreitet sind, besteht immer noch die Gefahr, dass 
diese Erkrankungen aus dem Ausland eingeschleppt werden. 
Daher ist auch hier ein Impfschutz erforderlich. 
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Voraussetzung für die Impfung

Eine wichtige Voraussetzung ist das Mindestalter und der 
Gesundheitszustand des Welpen zum Zeitpunkt der Imp-
fung. Vor der Impfung sollte daher eine Entwurmung durch-
geführt werden, da sonst das Immunsystem zu geschwächt 
sein könnte, um eine Immunität zu bilden. Entwurmungen 
sind mit dem Tierarzt abzustimmen. 

Was passiert bei einer Impfung?

Bei einer aktiven Immunisierung werden dem Hundekör-
per abgetötete oder abgeschwächte Erreger bestimmter 
Infektionserkrankungen zugeführt. Diese veranlassen den 
Organismus zur Bildung von Antikörpern, um zukünftig das 
Ausbrechen einer dieser Erkrankungen zu verhindern oder 
die Folgen abzumildern. Eine aktive Immunisierung führt in 
der Regel zu einer langanhaltenden Immunität gegen den 
entsprechenden Infektionserreger. Bei einer passiven Im-
munisierung werden dem Hund direkt Antikörper verab-
reicht, diese Form der Immunisierung wird beispielsweise bei 
der Tollwutimpfung eingesetzt. 

Grundimmunisierung ist unabdingbar

Eine umfassende Grundimmunisierung für alle Hunde in den 
ersten beiden Lebensjahren ist notwendig. Danach ist eine 
jährliche Wiederholungsimpfung zu empfehlen, um den 
Impfschutz aufrecht zu erhalten. Bei einigen Erkrankungen 
ist es ausreichend, Hunde alle drei Jahre zu impfen. Geimpft 
wird zunächst gegen Staupe, HCC (Hepatitis contagiosa ca-
nis), Parvovirose und Leptospirose. In der 12. und 16. Lebens-
woche wird erneut geimpft, diesmal auch gegen Tollwut.

Auf die Impfkomponenten kommt es an

In der Leitlinie zur Impfung von Kleintieren rät die Ständige 
Impfkommission Vet. (StIKo Vet.) dazu, die Anzahl der Imp-
fungen grundsätzlich so gering wie möglich, aber so hoch 
wie nötig zu halten. 

Dabei unterscheidet man verschiedene Impfkomponenten: 
die Pflichtimpfungen (Core-Komponenten) und Wahlimpfun-
gen (Non-Core-Komponenten). Zu den Core-Komponenten 
zählen diejenigen Impfstoffe, die den Hund vor schweren Er-
krankungen wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Toll-
wut schützen, die auch auf Menschen übertragbar sind. Jeder 
Hund sollte zu jeder Zeit gegen diese Erkrankungen geschützt 
sein. Die Non-Core-Komponenten sind nur unter bestimmten 
Bedingungen relevant. Sie schützen gegen Erkrankungen wie 
z. B. Hunde-Malaria oder Tetanus, deren Infektionsrisiko nicht 
alle Hunde gleichermaßen betrifft. Daher sollten die Wahl-
impfstoffe nur bei entsprechender Notwendigkeit (z. B. bei 
Auslandsaufenthalten oder Zuchtnutzung) eingesetzt werden. 
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Die Grundimmunisierung auf einen Blick

HCC Leptospirose Parvovirose1 Staupe Tollwut

8 Wochen             

12 Wochen                

16 Wochen             

15 Monate                
1 ggf. zusätzliche Impfung je nach Haltungs- und Umweltbedingungen 

im Alter von 6 Wochen 

Wiederholungsimpfungen

Leptospirose mindestens einmal jährlich

HCC, Parvovirose, Staupe Ab dem 2. Lebensjahr in 
dreijährigem Rhythmus
(es gelten die vom Hersteller 
genannten Wiederholungs-
impftermine)

Tollwut Alle 1 bis 3 Jahre 
(es gelten die vom Hersteller 
genannten Wiederholungs-
impftermine)

Impfung der Core-Komponenten

• HCC (Hepatitis contagiosa canis) – Ansteckende Leber-
entzündung des Hundes, die bei einem akuten Verlauf 
häufig tödlich endet.

• Leptospirose – Auf den Menschen übertragbare bakte-
rielle Erkrankung, die mit hohem Fieber einhergeht. Bei 
schwerem Verlauf der Infektion treten Leber- und Nieren-
versagen auf.

• Parvovirose – Hoch ansteckende Viruserkrankung, die auf 
Katzen übertragbar ist. Typische Symptome sind blutiger 
Durchfall und Fieber. 

• Staupe – Viruserkrankung mit unterschiedlichen Verlaufs-
formen. Je nach Form können die Atemwege, der Magen-
Darm-Trakt und/oder das zentrale Nervensystem betroffen 
sein. Typische Anzeichen sind Nasen- und Augenausfluss, 
neurologische Auffälligkeiten und Durchfälle. 

• Tollwut – Auf den Menschen übertragbare Virusinfektion 
des Zentralnervensystems, die fast immer mit einer tödli-
chen Gehirnentzündung einhergeht. 
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Impfung der Non-Core-Komponenten

• Bordetella bronchiseptica – Dieser Erreger ist am Zwin-
gerhusten beteiligt. Die Erstimpfung erfolgt je nach Impf-
stoff ab einem Alter von 3 bzw. 8 Wochen.

• Canines Parainfluenzavirus – Dieser Erreger ist am 
Zwingerhusten beteiligt. Die Erstimpfung wird ab einem 
Alter von 8 Wochen durchgeführt, gefolgt von einer Wie-
derholungsimpfung nach 3 bis 4 Wochen.

• Canines Herpesvirus – Für Zuchthunde relevant. Die erste 
Impfung wird während der Läufigkeit oder 7 bis 10 Tage 
nach dem angenommenen Decktermin durchgeführt. Die 
zweite Impfung erfolgt 1 bis 2 Wochen vor dem anstehen-
den Geburtstermin.

• Dermatophytose, Mikrosporie, Trichophytie (Hautpilze) 
– Das angegebene Mindestimpfalter variiert zwischen 6 
und 12 Wochen, mit einer Wiederholungsimpfung jeweils 
nach 2 bis 3 Wochen.

• Leishmaniose – Nur für Hunde in betroffenen Regionen. 
Eine zusätzliche Sandmückenprophylaxe ist unverzicht-
bar. Die Erstimpfung ist ab einem Alter von sechs Monaten 
möglich, danach zweimalige Wiederholung im Abstand 
von je drei Wochen mit nachfolgender jährlicher Auffri-
schungsimpfung.

• Lyme-Borreliose – Impfung nur bei negativem Antikör-
pertiter. Eine zusätzliche Zeckenprophylaxe ist unerläss-
lich, da eine ausreichend schützende Immunität nicht ge-
gen alle relevanten Borrelienarten zu erwarten ist.

Risiken und Nebenwirkungen

Die meisten Hunde vertragen Impfungen ohne Probleme. Bei 
manchen Hunden können jedoch Folgeerscheinungen auf-
treten, die in der Regel harmlos verlaufen und keinen Grund 
zur Sorge darstellen. Es handelt sich oftmals um Reaktionen 
an der Impfstelle, die in den ersten paar Tagen anschwillt, 
aber auch schnell vorübergeht. Reaktionen wie Fieber, Mü-
digkeit und Gliederschmerzen können ebenfalls auftreten. In 
sehr seltenen Fällen (0,006 %) kann es passieren, dass Hunde 
allergisch auf die Impfstoffe reagieren. Allergische Reaktio-
nen äußern sich durch Durchfall, Erbrechen oder Atemnot.

Impfpass & Einreisebestimmungen

Nach der Erstimpfung wird ein Impfpass ausgestellt. Die-
ser sollte sorgfältig aufbewahrt und zu jeder Impfung mit-
gebracht werden. Häufig bekommen Hunde nach der Toll-
wutimpfung eine Plakette, die am Halsband befestigt werden 
kann. Jedoch stellt die Plakette keinen Impfpass-Ersatz dar. 
Bei Auslandsaufenthalten sollte der Impfpass mitgeführt 
werden. Vor der Ausreise gilt es, den Impfschutz zu prüfen 
sowie die Einreisebestimmungen zu beachten. 

Rat an Welpenbesitzer

Die Impfung ist eine wirkungsvolle und schonende Me-
thode und ermöglicht einen umfassenden Schutz gegen 
lebensbedrohliche Infektionserkrankungen. Mögliche 
Nebenwirkungen stehen dabei in keinem Verhältnis zum 
hohen Schutz Ihres Welpen. 

Quelle: Impfempfehlungen für Hunde nach den Richtlinien der Ständigen 
Impfkommission Vet. im Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. 
(bpt)

 » Tierärztin  Dr. Diana Siebert
futalis.de
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 Wie schütze ich meinen Welpen vor Parasiten?

 Hunde werden im Laufe ihres Lebens immer mal von Parasiten geplagt. Unter Parasitismus versteht man eine 
einseitige Abhängigkeit zwischen zwei artverschiedenen Organismen. Der Parasit hält sich dabei 

dauerhaft oder vorübergehend in oder auf einem Partner, dem Wirt, auf und lebt teilweise sogar von ihm. Dabei 
kann der Parasit seinem Wirt sogar Schaden zufügen. Parasiten kann man in Endoparasiten (Innenparasiten) 

und Ektoparasiten (Außenparasiten) einteilen. Endoparasiten wie Spulwürmer und Giardien kommen bei 
jungen Hunden besonders häufig vor. Bei der Behandlung von Welpen sollte dabei einiges beachtet werden.

Giardien

Giardien sind einzellige, endogene Parasiten, die den Dünndarm 
von Hunden befallen und schweren, wiederkehrenden Durchfall 
und Erbrechen auslösen. Während bei ausgewachsenen, gesun-
den Hunden eine Ansteckung mit Giardien oft ohne Symptome 
erfolgt, leiden Welpen und immungeschwächte Hunde infolge 
des z. T. blutigen oder schaumigen Durchfalls an Gewichtsverlust, 
Bauchkrämpfen und sogar Wachstumsstörungen. Über infizier-
ten Kot, durch mit Giardien besiedeltes Wasser und den Kontakt 
zu erkrankten Tieren, kann eine Infektion erfolgen. 

Problematisch an einer Giardieninfektion ist, dass die Parasiten 
sehr ansteckend sind, weshalb sich z. B. Welpen aus einem Wurf 
gegenseitig immer wieder neu anstecken können. Außerdem 
sind sie gegen Umwelteinflüsse extrem resistent. Wird ein Giardi-
enbefall durch den Tierarzt mittels Kotuntersuchung festgestellt, 
müssen neben der Behandlung mit bestimmten Antiparasitika 
wie Metronidazol oder Fenbendazol, die über mehrere Tage ver-
abreicht werden, einige Hygienemaßnahmen beachtet werden. 

Um die Giardien sicher loszuwerden und eine neue Infektion 
zu vermeiden, sollten Hundenäpfe, Spielzeuge und Liegeplätze 
sowie Fußböden gründlich gewaschen bzw. desinfiziert werden. 
Auch der Hundekot sollte immer unverzüglich entfernt werden, 
damit sich andere Hunde nicht anstecken können. Da Giardien 
auch Menschen befallen können, ist gründliches Händewaschen 
nach jeder Streicheleinheit ratsam. 

Spulwürmer – Übertragung durch die Mutterhündin 

Spulwürmer kommen weltweit vor. Die Infektion erfolgt durch das 
Verschlucken von Eiern oder Larven, die sich in der Umwelt befin-
den und äußerst widerstandsfähig sind. Welpen können sich bereits 
pränatal im Mutterleib oder über die Muttermilch mit Spulwurmlar-
ven infizieren. Auch Hakenwürmer können so übertragen werden.

Je nach Ausmaß des Wurmbefalls fallen die Symptome aus. 
Während erwachsene und sonst gesunde Tiere seltener er-
kranken, leiden Welpen an einem gestörten Allgemeinbefin-
den, Durchfall, blutigem Kot, Erbrechen, Koliken, Apathie und 
dem charakteristischen aufgeblähten und druckempfindlichen 
Bauch, dem sogenannten Wurmbauch. Ein unbehandelter Spul-
wurmbefall kann beim Welpen zum Tod führen. 

Um die Würmer zu behandeln, ist eine regelmäßige Entwur-
mung nötig. Diese sollten Sie mit Ihrem Tierarzt besprechen. In 
der Regel werden Welpen und junge Hunde alle drei Monate 
mit einem geeigneten Entwurmungsmittel behandelt, um auf-
genommene Wurmlarven rechtzeitig bekämpfen zu können. 
Verantwortungsvolle Züchter entwurmen die Mutterhündin 
vor und nach der Geburt sowie die Welpen mehrmals vor der 
Abgabe nach der achten Lebenswoche. 

Vor allem wenn Kinder mit im Haus leben, ist eine regel-
mäßige Entwurmung wichtig, da einige Würmer auch für den 
Menschen gefährlich werden können und diese z. B. durch 
Hand-Mund-Kontakt aufgenommen werden können. 
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Milben 

Milben gehören zu den Spinnentieren und lösen als Ektopara-
siten unterschiedliche Hautveränderungen und sogar Allergi-
en aus. Je nachdem welche Milbenart den Welpen befällt, tre-
ten verschiedene Symptome auf. Die Räudemilbe tritt beim 
Hund u. a. an Ohren, Augen, Rücken und Bauch auf und löst 
starken Juckreiz aus. Die Folge von häufigem Kratzen sind ge-
reizte und aufgeschürfte Haut sowie Haarverlust und Verkrus-
tungen. Wird der Befall nicht behandelt, kann es zu Ekzemen 
und bakteriellen Sekundärinfektionen kommen. 
Andere Milbenarten sind die Raubmilben, eine seltener 
auftretende Milbenart, die Ohrmilben, die sich am äußeren 
Gehörgang und der inneren Ohrmuschel ansiedeln, und die 
Haarbalgmilben, die sich von Hautpartikeln und Gewebsflüs-
sigkeit ernähren und die sogenannte canine Demodikose aus-sigkeit ernähren und die sogenannte canine Demodikose aus-
lösen. Eine weitere Milbenart ist die Herbstgrasmilbe, die im 
Spätsommer und Herbst auftritt und ebenfalls Juckreiz auslöst. 

Leidet Ihr Hund an verdächtigen Symptomen, sollten Sie 
Ihren Tierarzt aufsuchen, der die Milben nachweisen und die 
Milbenart bestimmen kann. Neben der Gabe eines geeigne-
ten Präparats, sollte die Umgebung des Hundes mehrmals 
gründlich gereinigt werden, um zu verhindern, dass kein er-
neuter Befall auftritt. Da das Risiko für einen Milbenbefall bei 
Hunden mit einem schwachen Immunsystem höher ist, sollten 
Hundebesitzer das Immunsystem ihres Hundes durch eine 
gesunde Ernährung und Lebensweise stärken. Zum 
Beispiel kann die Zugabe von Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren die Hautgesund-
heit unterstützen. 

Flöhe

Flöhe sind etwa 3 mm groß und sehr resistente Parasiten. Hun-
de werden meist von der Flohgattung Ctenocephalides befal-
len, die starken Juckreiz auslösen, worauf sich der Welpe häu-
fig kratzt und beißt, was sogar zu entzündeten und blutenden 
Hautstellen führen kann. 

Da Welpen während ihrer ersten Lebenswochen durch den 
engen Kontakt zu Geschwistern und der warmen Zuchtstätte, 
Flöhen optimale Bedingungen bieten und sie oft durch Welpen-
spielgruppen mit anderen Hunden in Kontakt kommen, sollten 
Hundebesitzer besonders wachsam auf Symptome achten. 

Ein Flohbefall kann überprüft werden, indem der Hund mit 
einem Flohkamm entgegen der Fellwuchsrichtung gekämmt 
wird. Klopft man den Kamm auf einem weißen Tuch aus, sind 
im Fall eines Flohbefalls kleine schwarze Flecken zu erkennen im Fall eines Flohbefalls kleine schwarze Flecken zu erkennen 
– das sind geronnene bzw. verdaute Blutbestandteile, die sich 
im Kot der Flöhe befinden. Bei Verdacht sollten Sie unbedingt 
einen Tierarzt aufsuchen. 

Da Flöhe Krankheiten und andere Parasiten wie den Band-
wurm übertragen können, müssen Welpen mit speziell für sie 

geeigneten Flohmitteln behandelt werden. 
Frei verkäufliche Präparate sind unge-

eignet und können sogar gefährlich 
sein, weshalb unbedingt ein Tierarzt 

konsultiert werden sollte. Neben 
der tierärztlichen Behandlung, 

muss die gesamte Wohn-
umgebung des Welpen sowie 

das Auto usw. gereinigt und 
ggf. mit einem speziellen 

Flohmittel behandelt wer-
den. Auch andere Tiere, die 

mit im Haushalt leben, sollten 
behandelt werden, damit ein 
erneuter Befall verhindert wird. 
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 Welpenpfl ege

 Hunde sollten bereits in der Welpenzeit mit bestimmten Pflegeprozeduren vertraut gemacht werden, 
die sie lebenslang begleiten. Dazu gehören regelmäßige Dinge wie das Zähneputzen, Bürsten, 

Krallenschneiden sowie die Ohren- und Augenreinigung. Welpen, die von Anfang an daran gewöhnt 
werden, haben oftmals auch keine Schwierigkeiten bei einer tierärztlichen Untersuchung still zu sitzen, 

so dass die Behandlung problemlos durchgeführt werden kann.

Krallen schneiden

Die Krallen eines Welpen sollten frühzeitig gestutzt werden. 
Die Welpen lernen diese Prozedur in der Regel bereits beim 
Züchter, da die Welpenkrallen sehr spitz sind und während 
der Laktationsphase das Gesäuge der Hündin 
verletzen könnten. Außerdem be-
steht Verletzungsgefahr unter den 
Welpen, weil sie sich gegenseitig 
Kratzwunden zuführen und sich 
zudem selber mit den spitzen 
Krallen verletzen könnten. Auch 
kann es passieren, dass der Wel-
pe an der Decke oder am Teppich 
hängenbleibt und sich dadurch an 
der Kralle verletzt. Hinzu kommt auch 
noch, dass bei Welpen und Junghunden die 
Spaziergänge am Anfang kürzer gehalten wer-
den, um den jungen Körper nicht zu überlasten. 
Dies führt dazu, dass sich die Welpenkrallen 
auf natürliche Weise während der Gassirun-
den nicht genügend abnutzen. Daher ist das 
Kürzen der Krallen bereits im Welpenalter 
erforderlich.

Hinweise zum Krallenschneiden
Vor der Prozedur sollte man dem Welpen die Möglichkeit ge-
ben, das „Pflegewerkzeug“ näher in Augenschein zu nehmen. 
So darf die Krallenzange auch gerne beschnuppert werden, be-

vor sie zum Einsatz kommt. Belohnen Sie 
Ihren Welpen mit Leckerlis, um bei 

ihm eine positive Verknüpfung 
zu erzeugen. Bei der Gabe 

von Belohnungen sollte 
jedoch beachtet werden, 
diese bei der Tagesrati-
on zu berücksichtigen, 

damit der Welpe nicht 
überversorgt wird. Das 

Krallenschneiden sollte re-
gelmäßig geübt werden, da-
mit der Welpe lernt, während 

der Behandlung still 
zu bleiben. 
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Beim Kürzen der Krallen sollte man darauf achten, dass die sen-
siblen Blutgefäße nicht verletzt werden. Bei hellen Krallen sind 
die Gefäße gut zu erkennen. Eine Taschenlampe kann dabei 
helfen, die Krallen von unten zu durchleuchten. Prinzipiell ist 
ein langsames Herantasten wichtig. Eine zu weit abgeschnitte-
ne Kralle kann stark bluten und schmerzhafte Entzündungen 
hervorrufen. Bei dunklen Krallen sollte man besonders acht-
sam sein, weil die Blutgefäße leicht übersehen werden. Um 
das Verletzungsrisiko gering zu halten, sollte man von einem 
Experten (Tierarzt oder erfahrenen Züchter) Rat holen und 
sich das Krallenschneiden zeigen lassen. Sind Sie sich den-
noch unsicher, so lassen Sie das Kürzen der Krallen vom Tier-
arzt durchführen. 

Pfotenschutz nicht vergessen
Besonders im Winter kommt es auf die richtige Pfotenpflege 
an. Schnee, Streusalz und Rollsplitt können die Pfoten an-
greifen und schmerzhafte Entzündungen verursachen. Im 
Winter laufen Hunde häufiger auf kalten, nassen und rauen 
Untergründen. Daher sollten empfindliche Pfoten vor dem 
Spaziergang z. B. mit Melkfett eingecremt werden, um das 
Einreißen der Haut bei trockenen Pfoten und das Festsetzen 
von Eisklumpen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die 
Salben kein Parfüm enthalten. Von einer Behandlung mit Tee-
baumöl ist in jedem Fall abzuraten, da es für den Hund giftig 
ist, sollte er sich danach die Pfoten ablecken. Bei Bedarf kann 
das Fell zwischen den Ballen 
und Pfoten gekürzt werden, 
damit sich keine Schnee-
klumpen bilden. Während 
des Spaziergangs sollten 
die Pfoten regelmäßig 
vom Schnee befreit und 
falls erforderlich mit 
der Hand angewärmt 
werden. Grundsätzlich 
gilt jedoch, kurze Spa-
ziergänge mit dem Wel-
pen zu unternehmen, 

so dass die Pfoten erst gar nicht überbeansprucht werden. 
Auch bei der Kontrolle der Pfoten müssen die Welpen lernen, 
sich ruhig zu verhalten. Nach dem Laufen auf salzgestreuten 
Wegen sollte man sich Zeit nehmen, die Pfoten zu kontrollie-
ren und mit lauwarmem Wasser zu reinigen, um eventuelle 
Salzreste abzuspülen. 

Fellpflege bei Welpen

Die Fellpflege spielt in jeder Lebensphase eine wichtige 
Rolle. Sie dient nicht nur der Hygiene, sondern stärkt auch 
die Mensch-Hund-Beziehung. Daher sollte die Basis für eine 
entspannte Fellpflege bereits im Welpenalter gelegt wer-
den. Die jungen Hunde müssen von Anfang an lernen, sich 
beim Bürsten ruhig zu verhalten. Das Fellpflegetraining ist 
sehr zeitaufwendig, für eine stressfreie Zukunft jedoch ent-
scheidend. Die anfängliche Mühe, den Welpen schrittweise 
an die Pflegeroutine zu gewöhnen, wird sowohl dem Halter 
als auch dem adulten Hund später zugutekommen, wenn die 
Prozeduren länger dauern. Die Welpen sollten regelmä-
ßig, langsam und einfühlsam an die Fellpfle-
ge gewöhnt werden. Eine spielerische 
Heranführung an das Bürsten 
und Kämmen kann 
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sich dabei als effektiv erweisen, weil der Welpe die intensive 
und entspannte Zeit mit positiven Erfahrungen verbindet. 
Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, streichen 
und massieren Sie den Welpen vorsichtig damit, damit er 
Gefallen an der beruhigenden Massage findet, so dass die 
gesamte Pflegeprozedur als angenehm empfunden wird. 
Die Fellpflege kann auch während des Schmusens mit einbe-
zogen werden. So lernt der Welpe, dass er beim Bürsten und 
Kämmen keine Angst haben muss und verknüpft die Pflege 
mit Zuwendung. 

Das Bürsten sollte täglich geübt werden, so lange bis der 
Welpe das Stillstehen oder das seitliche ruhige Liegen wäh-
rend der Pflege akzeptiert. Bei Erfolg darf der Welpe auch mit 
einem Leckerli belohnt werden. Wenn der Welpe zwischen-
durch an der Bürste beißt oder die Prozedur als eine Auffor-
derung zum wilden Spiel versteht, sollten Sie ihm direkt die 
Grenzen aufzeigen und das Verhalten mit einem bestimmen-
den „nein“ konsequent unterbinden und die Übung been-
den. Bei erfolgreichem Training genügt eine wöchentliche 
Auffrischung der gelernten Übungen. 

Auch an das Baden sollte der Welpe frühzeitig gewöhnt 
werden. Grundsätzlich sollte dies so selten wie möglich ge-
schehen, damit der Säureschutzmantel der Haut nicht zer-
stört wird. Lässt sich ein Bad nicht vermeiden, ist darauf zu 
achten, dass das Wasser handwarm ist und keine Flüssigkeit 
in die Ohren gelangt. Verwenden Sie dabei spezielle sei-
fen- und parfümfreie Hundeshampoos, die eine rückfetten-
de Wirkung besitzen. Nach dem Waschen sollte der Welpe 
gründlich mit einem Handtuch abgetrocknet werden.

Ohren- und Augenpflege beim Welpen

Die Untersuchung der Ohren und Augen gehört ebenfalls zu den 
wiederkehrenden Pflegemaßnahmen. Beide Sinnesorgane be-
dürfen in der Welpenphase zwar keiner besonderen Pflege. Das 
frühe Üben wird sich aber in der Zukunft im ausgewachsenen Al-
ter als nützlich erweisen. Adulte Hunde lassen sich meist schwie-
riger an die Körperpflege gewöhnen. Auch hier müssen Welpen 
lernen, sich anfassen und untersuchen zu lassen. Gehen Sie dabei 
spielerisch und einfühlsam vor. Lassen Sie ihn an dem Wattepad 
schnuppern und berühren Sie sanft in einer gelassenen Situation 
die zu untersuchenden Körperstellen. Wenn das Anfassen akzep-
tiert wird, belohnen Sie das brave Verhalten mit einem Leckerli. 
Regelmäßige Übungen helfen Ihnen dabei, eine vertrauensvolle 
Bindung zu Ihrem Welpen aufzubauen. Mit der Zeit lernt der Wel-
pe, angstfrei stillzuhalten.

Die Augen des Welpen sollten klar und frei von Sekreten sein. 
Es ist zudem darauf zu achten, dass die Bindehaut nicht gerötet 
ist. Die Augenreinigung erfolgt im Normalfall ohne großen Auf-
wand. Bei den meisten Hunden reicht ein vorsichtiges Auswi-
schen der Außenränder mit einem feuchten Wattepad oder Tuch 
aus. Einige Hunde wie der Mops oder Chihuahua neigen auf-
grund ihrer Genetik und der besonderen Anatomie zu starkem 
Tränenfluss, der nicht selten mit einer Bindehautentzündung 
einhergeht. Bei solchen Rassen sollten die Augen täglich kontrol-
liert und von Sekretansammlungen gereinigt werden. Sollten die 
Augen mal verklebt sein, ist besondere Obacht gefragt. Verklebte 
Augen sind meistens ein Zeichen für eine Infektion, weshalb in 
diesem Fall ein Tierarzt aufgesucht werden sollte. 

Die Ohren eines Welpen sollten unauffällig riechen und frei 
von Schmutz sein. Benutzen Sie keinesfalls Wattestäbchen oder 
andere spitze Gegenstände. Zum einen werden Verschmutzun-
gen durch das Stochern weiter in den Gehörgang hinein ge-
schoben, zum anderen besteht Verletzungsgefahr, wenn sich 
der Welpe unerwartet hastig bewegt. Lässt sich eine Ohrenreini-
gung nicht vermeiden, so wischen Sie den Schmutz mit einem 
weichen, trockenen Tuch ab. Sollten Sie mal feststellen, dass der 
Welpe seinen Kopf übermäßig schüttelt oder schief hält, könnte 
dies ein Anzeichen für einen Milbenbefall oder eine Ohrenent-
zündung sein. Beim Auftreten der genannten Symptome ist ein 
Gang zum Tierarzt ratsam. 

 » Tierärztin
 Johanna Klickermann

futalis.de
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Zahnpflege beim Welpen

Auch die Kontrolle der Zähne und das Zähneputzen sollte im 
Welpenalter geübt werden, damit die Zahnpflege im Er-
wachsenenalter zu einer Routine wird. Das Zähneput-
zen hat bei einem Welpen keinen großen Nutzen 
für das Milchgebiss, weil es durch die bleibenden 
Zähne ersetzt wird. Wenn der Welpe aber in den 
Zahnwechsel kommt, ist er an das Zähneputzen be-
reits gewöhnt und lässt sich problemlos das Gebiss 
pflegen. 

Die Gewöhnung an die Zahnpflege sollte vor-
sichtig und mit viel Lob erfolgen. Gehen Sie dabei 
wie folgt vor: Fangen Sie damit an, dem Welpen 
wiederkehrend das Maul zu öffnen und loben Sie ihn 
ausgiebig. Massieren Sie das Zahnfleisch mit dem Fin-
ger in kreisenden Bewegungen, um den Welpen langsam 
daran zu gewöhnen. Geben Sie eine kleine Menge Zahn-
creme auf Ihren Finger und lassen Sie den Welpen daran le-
cken. Verwenden Sie ausschließlich Zahnpasta, die für Hunde 
geeignet ist. Zahncremes mit Fleischgeschmack wirken appeti-
tanregend und können die Akzeptanz verbessern. Verteilen Sie 
die Zahnpasta behutsam auf den Zähnen. Sobald der Welpe die 
Zahnpasta und die Bewegungen akzeptiert hat, kann die Zahn-
bürste zum Einsatz kommen. 

Putzen Sie nicht nur die Zähne, sondern auch den Bereich, in 
dem der Zahn auf das Zahnfleisch trifft. An der Grenze zwischen 
Zahn und Zahnfleisch sammeln sich häufig Futterreste an, die 
Nährboden für Bakterien bilden und Zahnstein begünstigen. 
Welpen haben in der Regel zwar keine Probleme mit Zahnstein, 
ein frühzeitiges Gewöhnen an die Zahnpflege verhindert je-
doch die Entstehung ernsthafter Zahnerkrankungen. Trainieren 
Sie auch das Putzen der Backenzähne, weil sich an den hinte-
ren Zähnen vermehrt Zahnstein bilden kann. Nehmen Sie sich 
viel Zeit für die Zahnpflegemaßnahmen. Je öfter Sie die Zähne 
pflegen, desto einfacher wird es mit jedem Tag und somit lernt 
der Welpe, dass das Zähneputzen eine normale Prozedur ist. 
Zusätzlich zum Zähneputzen kann man die Zahngesundheit 
durch bestimmte Inhaltsstoffe im Futter unterstützen. Mehr 
dazu finden Sie in dem Kapitel zum Thema „Ernährung“.

Das Pflegetraining stellt wichtige Weichen für eine har-
monische Zukunft mit dem Vierbeiner. Dabei sind Konse-
quenz, Behutsamkeit und Ausdauer entscheidend. Junge 
Hunde sollten frühzeitig mit der Pflege konfrontiert 
werden, um im Erwachsenenalter möglichen Stress-
situationen bei medizinischen Untersuchungen oder 
regelmäßigen Pflegeritualen aus dem Weg zu gehen. 

Auch die Kontrolle der Zähne und das Zähneputzen sollte im 
Welpenalter geübt werden, damit die Zahnpflege im Er-
wachsenenalter zu einer Routine wird. Das Zähneput-
zen hat bei einem Welpen keinen großen Nutzen 
für das Milchgebiss, weil es durch die bleibenden 
Zähne ersetzt wird. Wenn der Welpe aber in den 
Zahnwechsel kommt, ist er an das Zähneputzen be-
reits gewöhnt und lässt sich problemlos das Gebiss 

Die Gewöhnung an die Zahnpflege sollte vor-
sichtig und mit viel Lob erfolgen. Gehen Sie dabei 
wie folgt vor: Fangen Sie damit an, dem Welpen 
wiederkehrend das Maul zu öffnen und loben Sie ihn 
ausgiebig. Massieren Sie das Zahnfleisch mit dem Fin-
ger in kreisenden Bewegungen, um den Welpen langsam 
daran zu gewöhnen. Geben Sie eine kleine Menge Zahn-
creme auf Ihren Finger und lassen Sie den Welpen daran le-
cken. Verwenden Sie ausschließlich Zahnpasta, die für Hunde 
geeignet ist. Zahncremes mit Fleischgeschmack wirken appeti-
tanregend und können die Akzeptanz verbessern. Verteilen Sie 
die Zahnpasta behutsam auf den Zähnen. Sobald der Welpe die 
Zahnpasta und die Bewegungen akzeptiert hat, kann die Zahn-

Putzen Sie nicht nur die Zähne, sondern auch den Bereich, in 
dem der Zahn auf das Zahnfleisch trifft. An der Grenze zwischen 
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 Zahnwechsel beim Welpen

Das Milchzahngebiss

Welpen werden zunächst zahnlos geboren. Die Milchzähne 
brechen in der Regel zwischen der 3. und 6. Lebenswoche 
nacheinander durch. Weil im Gebiss des kleinen Welpen noch 
nicht so viel Platz ist, sind die Milchzähne noch viel kleiner als 
die späteren bleibenden Zähne. Sie sind zudem sehr spitz. Das 
Milchgebiss des Welpen besteht aus 28 Zähnen und umfasst 
damit jeweils am Ober- und Unterkiefer 6 Schneidezähne, zwei 
Eckzähne und 6 Backenzähne. Auch die Milchzähne besitzen 
schon vollständig ausgeprägte Wurzeln. 

Der Zahnwechsel

Zwischen dem 4. und 7. Lebensmonat erfolgt bei Hunden der 
Zahnwechsel. Vertreter großer Rassen kommen meist eher in 
den Zahnwechsel als kleine Rassen. Dabei fallen nach und nach 
die Milchzähne aus und die bleibenden Zähne brechen durch. 
Bereits im Vorfeld, bevor der Zahnwechsel stattfindet, bilden sich 
die neuen Zähne, verborgen unterhalb der Milchzähne. Beim 
Durchbruch der neuen Zähne werden die Wurzeln der Milchzäh-
ne gelockert bzw. in einem natürlichen Umbauprozess aufgelöst. 

Als Folge fallen die Milchzähne bzw. ihre Kronenkappen aus. 
Nun ist der Weg frei, damit sich die neuen Zähne an die Oberflä-
che schieben können. Die abgelösten Milchzähne werden vom 
Hund oftmals verschluckt, sodass der Zahnwechsel manchmal 
kaum bemerkt wird. Dieser Vorgang des Zahnaustausches kann 
bis zu 3 Monate andauern, bis alle Zähne vollständig erneuert 
sind. Die neuen Zähne sind ungefähr mit dem 8. Lebensmonat 
komplett hochgewachsen und der Zahnwechsel beim Hund da-
mit abgeschlossen. Sein Gebiss ist nun voll funktionsfähig und 
umfasst 42 bleibende Zähne. 
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Mögliche Probleme beim Zahnwechsel

Der Zahnwechsel ist für den Welpen oft etwas unange-
nehm. Es schmerzt, wenn neue Zähne durch das Zahnfleisch 
durchbrechen. Aber die jungen Hunde leiden in dieser Zeit 
manchmal nicht nur unter Zahnschmerzen, sondern auch 
unter Durchfall und erhöhter Temperatur. Typische Auffällig-
keiten in dieser Zeit könnten sein, dass der Hund sein Futter 
verweigert oder generell nicht kauen möchte. Andere Hunde 
wiederum haben im Zahnwechsel ein erhöhtes Kaubedürfnis 
und knabbern sogar Möbel oder andere Gegenstände an. 

Darüber hinaus läuft der Zahnwechsel in manchen Fällen 
nicht ganz komplikationslos ab. So kann es vorkommen, dass 
einige Milchzähne nicht zur vorgegebenen Zeit rausfallen 
und somit die Bildung und der Weg für die nachkommenden, 
bleibenden Zähne behindert werden. Diese gebliebenen 
Milchzähne werden auch als persistierend bezeichnet. Ihre 
Wurzeln sind oftmals noch komplett im Zahnhalteapparat 
ausgeprägt. Zahnfehlstellungen können die Folge sein, wenn 
dadurch ein neuer Zahn keinen Platz im Gebiss findet und er 
sich einen anderen Weg für seinen Durchbruch suchen muss. 
Insbesondere bei Zwergrassen tritt dieses Problem aufgrund 
des engen und sehr kleinen Kiefers häufiger auf. 

In so einem Fall ist es dann notwendig, dass die stehenge-
bliebenen Milchzähne von einem Tierarzt gezogen werden. 
Bricht ein Milchzahn ab, kann dies eine Eintrittspforte für Kei-
me darstellen, die sich im Kiefer ausbreiten und hier bzw. am 
bleibenden Zahn schwere Schäden anrichten können. Dem-
nach sollte ein abgebrochener Zahn, auch wenn es „nur“ ein 
Milchzahn ist, immer einem Tierarzt vorgestellt werden. 

So unterstützen Sie Ihren Welpen

Da das Gebiss des Hundes während des Zahnwechsels sehr 
empfindlich ist, sollten lieber keine Zerr- und Apportierspiele 
mit dem Hund durchgeführt werden. Die Gefahr wäre dabei 
auch zu groß, die noch jungen Zähne zu beschädigen. Um 
das eventuell aufkommende Kaubedürfnis des Hundes zu 
stillen, können Naturkauprodukte oder Zahnspielzeuge an-
geboten werden. Das Gebiss des Welpen sollte außerdem re-
gelmäßig kontrolliert werden, um eventuelle Auffälligkeiten 
und Probleme beim Zahnwechsel rechtzeitig festzustellen 
und behandeln zu können.

 » Tierärztin 
 Dr. Maria Hänse

futalis.de

Zahngesundheit unterstützen ...
mit funktionalen Ergänzungen 

für Zähne

Anzeige

mehr erfahren ab Seite 110
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 Erste Hilfe beim Hund

 Die Entfernung einer Zecke, Temperaturmessung oder die Versorgung kleiner Schnittverletzungen 
gehören eher zu den harmlosen Einsätzen. Doch wann liegt ein Notfall vor, 

bei dem ein unmittelbares Eingreifen notwendig ist? Unabhängig davon, wie klein oder groß der Notfall ist, 
ist es immer wichtig, einen kühlen Kopf zu behalten. Ein Erste-Hilfe-Kurs bereitet Hundehalter 

auf Verletzungen und die einzuleitenden Maßnahmen gut vor.

Wann liegt ein Notfall vor? 

Unter einem Notfall ist eine unerwartete lebensbedrohliche 
Situation zu verstehen, in der es auf eine zügige Reaktion an-
kommt, um die Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Dazu 
gehören Vergiftungen, arterielle Verletzungen oder lebensge-
fährliche akute Notfälle, wozu auch eine Parvovirusinfektion bei 
Welpen gehören kann. Zudem können Unruhezustände, Herz-
rasen, vergrößerte Pupillen oder blasse Schleimhäute auf einen 
lebensbedrohlichen Schockzustand des Hundes hinweisen. 
Auch Insektenstiche können eine Gefahr darstellen, insbeson-
dere, wenn der Hund allergisch auf die Giftstoffe reagiert oder 
sich der Stich im Rachenbereich befindet und infolgedessen 
Atembeschwerden eintreten, sodass Erstickungsgefahr droht. 

Häufige Erste-Hilfe Einsätze beim Hund

Sollte Ihrem Hund irgendetwas zustoßen, versuchen Sie be-
ruhigend auf den Hund einzuwirken. Panische Reaktionen 
werden den verletzten Hund noch mehr stressen und die 
Gesamtsituation verschlimmern. Selbstschutz steht dabei an 
erster Stelle, auch der freundlichste Hund kann bei starker 
Angst oder starken Schmerzen um sich beißen. Ein umsichti-
ger Umgang mit dem Hund ist deshalb unerlässlich. Im ersten 
Schritt gilt es zu beurteilen, ob ein Notfall vorliegt. Oftmals 
kann der Besitzer selbst den Hund erstversorgen. 

Schnittverletzungen
Eine häufige Verlet-
zung, die der Halter 
selbst behandeln kann, 
ist eine Ballenschnitt-
verletzung durch Glas-
scherben. 

Zunächst sollte die 
Pfote grob gereinigt und, 
wenn möglich, desinfiziert 
werden. Falls festsitzende 
Fremdkörper in der Wunde 
erkenntlich sind, sollten diese 
nicht eigenmächtig entfernt, 
sondern einem Tierarzt vorge-
stellt werden. Soll ein Verband 
angelegt werden, ist eine Polste-
rung der Zwischenräume mit Watte 
zu empfehlen, um ein Wundscheuern 
der Haut zu verhindern. Danach wird ein 
gut sitzender, aber nicht einschnürender Ver-
band angelegt und mit einem Heftpflaster fixiert. 
Bei einer tiefen Schnittverletzung mit einer stark blu-
tenden Wunde könnten die Sehnen und Nerven betroffen sein. 
In solch einem Fall muss die Wunde durch Nähen, Kleben oder 
Klammern vom Tierarzt verschlossen werden. 
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Biss- und Kratzverletzungen 
Biss- und Kratzverletzungen durch zu heftiges Spiel mit den 
Geschwistern kommen bei Welpen vergleichsweise häufig vor. 
Oft kommen Hunde zum Tierarzt, weil sie sich beim Spielen mit 
einem Stöckchen verletzt haben. So fangen sie sich dabei leicht 
Splitter im Maul ein. Das Spiel mit dem Stöckchen kann aber 
auch schlimmere Folgen haben und zu starken Verletzungen im 
Rachenraum führen. 

Unterkühlung im Winter
Weiterhin sind Unterkühlungen im Winter bei Hunden keine Sel-
tenheit. Betroffen sind insbesondere Hunderassen mit kurzem 
Fell, ältere Tiere, kleine Hunde und Welpen, wenn sie eine län-
gere Zeit der Kälte ausgesetzt waren. In den häufigsten Fällen 
treten Unterkühlungen während eines Spaziergangs bei kalten 
Temperaturen und Frost auf. Wenn der Hund zittert und flach 
atmet, sollte er sofort ins Warme gebracht und auf einem war-
men Liegeplatz in eine Decke eingehüllt werden. Eine ins Hand-
tuch eingewickelte Wärmflasche eignet sich gut dafür, dass der 
Hund wieder auf Normaltemperatur kommt. Niemals sollte ein 
unterkühlter Hund jedoch mit heißem Wasser abgeduscht wer-
den, da dies zu einem Kreislaufversagen führen kann. 

Gefahren im Sommer
Im Sommer stellt ein Sonnenstich oder eine Überhitzung eine 
große Gefahr für Hunde dar. Während bei einem Sonnenstich der 
Kopf und das Gehirn durch direkte Sonneneinstrahlung aufge-
heizt werden, ist bei einer Überhitzung der gesamte Körper be-
troffen. Ein Sonnenstich könnte durch langes Spielen in der Son-
ne oder wenn der Hund an einer sonnigen Stelle angeleint wird, 
entstehen. Die meisten Überhitzungen erfolgen bei Hunden, die 
in geparkten Autos zurückgelassen werden. An heißen Tagen 
steigt die Temperatur im Auto schnell an. Wenn der Hund im 
Fahrzeug der Hitze ausgesetzt ist, steigt seine Temperatur rasant 
an. Ab einer Körpertemperatur von 41 Grad Celsius, werden die 
lebenswichtigen Organe nicht richtig durchblutet, weil das Blut 
zur besseren Kühlung in die äußeren Körperteile gepumpt wird. 

An diesem Punkt tritt der Hitzschlag ein. Starkes Hecheln, Tau-
meln und eingefallene Augen sind die ersten Anzeichen. Treten 
Symptome wie Bewusstseinsstörungen und Krämpfe auf, besteht 

akute Lebensgefahr. Hat ein Hund einen Hitzschlag erlitten, sollte 
er schnell aus der Gefahrensituation geholt und an einen schat-
tigen Ort gebracht werden. Mit feuchten Tüchern oder kühlem 
Wasser lässt sich die Körpertemperatur senken. Von der Kühlung 
mit Eis oder eiskaltem Wasser ist abzuraten, weil der Hund einen 
Schock erleiden könnte. Ist der Hund bewusstlos, ist der nächste 
Tierarzt aufzusuchen, damit er lebenserhaltende Maßnahmen 
einleiten kann. 

Insektenstiche 
Insektenstiche können für Hunde insbesondere im Sommer 
gefährlich werden. Daher sollten Hundehalter bei Spaziergän-
gen immer achtsam sein und das Schnappen nach Insekten 
unterbinden. Auch ist darauf zu achten, dass sich keine Stech-
insekten im Wasser- oder Futternapf befinden. In der Regel ver-
läuft ein Insektenstich harmlos. Hat man beobachtet, dass der 
Hund gestochen wurde, sollte die Einstichstelle behandelt wer-
den. Der Stachel einer Biene lässt sich mit einer Pinzette gut ent-
fernen. Danach sollte die Einstichstelle z. B. mit einem feuchten 
Tuch gekühlt werden. Wurde der Hund im Mundraum oder am 
Hals gestochen, ist besondere Vorsicht gefragt. Die Atemwege 
können innerhalb kurzer Zeit blockiert werden. Bei Anschwel-
lung des Halsbereiches oder der Zunge, Teilnahmslosigkeit, 
Hecheln und Anzeichen von Atemnot, sollte sofort ein Tierarzt 
aufgesucht werden. 

Vergiftungen
Beim Thema „Vergiftungen“ sind Welpen gefährdeter als ihre er-
wachsenen Artgenossen, weil sie die Welt erkunden und dadurch 
auch mehr Dinge ins Maul nehmen. Jedoch sind echte Vergiftun-
gen mit Giftködern oder Dünger weit seltener als angenommen. 
Die Vergiftung mit herumliegenden Medikamenten des Besitzers 
oder Lebensmitteln wie Schokolade oder Weintrauben hingegen 
treten häufiger auf. Hier macht jedoch die verzehrte Menge das 
Gift und oftmals ist die aufgenommene Menge toxischer Subs-
tanzen gering, so dass ein tierärztlicher Eingriff selten notwendig 
ist. Haben Sie dennoch festgestellt, dass der Hund gefährliche Le-
bensmittel verzehrt hat, sollten Sie ihn im Auge behalten. Wenn 
der Hund apathisch wirkt, sich erbricht und Durchfall hat, sollten 
Sie sich unmittelbar auf den Weg zum Tierarzt machen. 
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Der Erste-Hilfe-Kurs

Die Absolvierung eines Erste-Hilfe-Kurses ist zu 
empfehlen. So kann eine schnelle und fachkundi-
ge Erstversorgung gewährleistet und Schlimme-
res verhindert werden. Erste-Hilfe-Kurse werden 
in der Regel von Tierärzten, Tierkliniken oder den 
Johannitern organisiert. Hier wird den Teilneh-
mern beigebracht, wie sie am besten die Zeit 
zwischen einem Notfall und der Übergabe beim 
Tierarzt überbrücken. Die Übungen bei einem 
Erste-Hilfe-Kurs sind vielfältig: Die Teilnehmer 
werden mit der Anatomie des Hundes vertraut 
gemacht und üben an einem für den Kurs ge-
schulten Hund, wie man ihn in die stabile Seiten-
lage bringt, eine Maulschlaufe anlegt oder eine 
wunde Pfote versorgt. Darüber hinaus zählen das 
Messen und Fühlen der Temperatur, der Atmung 
und des Pulses sowie die Versorgung einer Wun-
de und das Anlegen eines Druckverbandes zu 
den gängigen Übungen. 

Auch im Notfall einen kühlen Kopf behalten

Bei einem Notfall kommt es zunächst darauf an, 
Ruhe zu bewahren und besänftigend auf das Tier 
einzuwirken. Die Reaktion eines Hundes in einer 
Notsituation ist nicht vorhersehbar: Umso besser 
ist es, wenn Sie bereits über Erste-Hilfe-Maßnah-
men am Hund informiert sind und somit dem Tier 
zu helfen wissen. Sofortige Maßnahmen können 
für die Erhaltung der Lebensfunktionen wichtig 
sein. Oftmals fällt es den Besitzern nicht leicht, 
den Schweregrad der Verletzung zu beurteilen. 
Daher sollte das wichtigste Ziel sein, schnellst-
möglich einen Tierarzt zu erreichen. Stellen Sie 
sicher, dass Sie mit den in der Umgebung ansäs-
sigen Tierärzten zügig in Kontakt treten können. 
Ebenfalls sollten Sie die Telefonnummern der 
Giftnotrufzentralen zur Hand haben. 

Regelmäßige Übungen

Um in einer Stresssituation die richtigen Hand-
griffe parat zu haben, können Sie versuchen, zu 
Hause in einer wohligen Atmosphäre am gesun-
den Hund das Eintreten eines Notfalls zu üben. 
Das Trainieren der Erste-Hilfe-Maßnahmen, wie 
die Messung des Fiebers, Herzschlags und Pulses 
sowie die Fähigkeit die Schleimhäute beurteilen 
zu können oder das Anlegen eines Verbands, 
können sich im Ernstfall als nützlich erweisen. Pa-
nikreaktionen würden nämlich dazu führen, dass 
der Hund noch mehr verunsichert ist, was die Be-
handlung erschweren könnte.

Erste-Hilfe-Koffer für zu Hause

Im Falle einer Notversorgung zu Hause oder 
beim Transport zum Tierarzt, sollte in jedem 
Hundehaushalt ein Erste-Hilfe-Koffer vorhanden 
sein. Zu empfehlen sind folgende Utensilien: 

• Wundantiseptikum, Händedesinfek-
tionsmittel, Einmalhandschuhe

• Tupfer, Wundkompresse, Fixierbin-
de und Pflaster

• Schere mit abgerundeter Spitze, 
Zeckenentferner, Pinzette

• Digitales Fieberthermometer

Im Handel können bereits zusammenge-
stellte Erste-Hilfe-Sets speziell für Hunde 
erworben werden. 

 » Tierärztin 
 Dr. Maria Hänse

futalis.de

 » Erste-Hilfe-Infografik 

kostenlos downloaden: 

futalis.de/erste-hilfe
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Das bin ich
Mein Name ist Sabrina und ich bin Bloggerin bei „die tut 
nichts“. Wie ich mich in zwei Worten beschreiben würde? 
„Abenteuerlustiger Hundemensch“ würde es glaub ich ganz 
gut treffen :) 

Das ist mein Hund
Meine Schäfi – Dame heißt Queen und ist nun fast drei Jahre 
alt. Sie kam bereits als Welpe zu mir. Queen und ich sind ein-
fach unzertrennlich. Wir sind einfach immer zusammen und 
ich genieße jede Sekunde mit ihr. Sie ist mein absoluter See-
lenhund und meine bessere Hälfte. Ohne Queen? Ohne mich!

Darüber berichte ich in meinem Blog ...
Von unseren gemeinsamen Erlebnissen und unserem Alltag 
berichten wir auf unserem Blog. Dieser trägt den passenden 
Namen „die tut nichts“, denn es liegt mir sehr am Herzen, 
den schlechten Ruf des Schäferhundes in ein zeitgemäßes 
Licht zu rücken. Durch meinen Blog möchte ich die Leute da-
rauf aufmerksam machen, dass der Deutsche Schäferhund 
ein super toller Hund ist und dass das Problem definitiv am 
anderen Ende der Leine zu finden ist. Darüber hinaus testen 
wir auch Produkte rund um den Vierbeiner und verfassen re-
gelmäßig Beiträge zum Thema „Recht und Hund“. Queen

dietutnichts
.de

Sabrina &  Queen
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http://dietutnichts.de
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Wie w ir uns gef unden haben ...
Das ist wohl eine eher atypische Geschichte. Mein Opa hat bis 
vor ein paar Jahren Schäferhunde gezüchtet, sodass ich das 
große Glück hatte, mit diesen Hunden aufwachsen zu kön-
nen. Vor ca. drei Jahren entstand Kontakt zu einer Züchterin, 
die mein Opa aus der damaligen Zeit kannte. 

Regelmäßig bin ich dort hingefahren, um mit den Hunden 
Zeit verbringen zu können. Wir haben viel zusammen ge-
spielt und sind spazieren gegangen. Irgendwie war dieser Ort 
mein „Happy – Place“. 

Einen ganz bestimmten Nachmittag werde ich nicht ver-
gessen. Wie gewohnt wollte ich mit den Hunden spazieren 
gehen, doch als ich die Tür öffnete, schauten mich zwei Wel-
pen mit großen Augen an. Queen und ihr Bruder Quax. Wenn 
ich gezielt zu einem Züchter gefahren wäre, um mir einen 
Welpen auszusuchen, so hätte ich garantiert einen Rüden ge-
wählt. Doch vom ersten Moment an hat mich die kleine Hün-
din fasziniert. Sie ging immer neben mir, wich mir nie von der 
Seite. Ständig versuchte sie, an mir hochzuklettern und hörte 
erst auf zu fiepen, wenn ich mich zu ihr herunter setzte. Ich 
war direkt bis über beide Ohren verliebt in diesen Hund. 
In den folgenden zwei Wochen war ich jeden Tag dort. Ich 
hab jede freie Minute mit der kleinen Maus verbracht, durfte 
sogar ihren Namen aussuchen. Der Buchstabe „Q“ war vor-
gegeben und da sie ihrem Bruder gegenüber immer etwas 
zickig war, stand der Name „Queen“ schnell fest. 
Als ich hörte, dass Queen nach Amerika verkauft werden soll, 
wusste ich direkt, dass ich mich niemals von ihr trennen könn-
te. Gott sei Dank hat die Züchterin sich überzeugen lassen 
und so konnte ich Queen mit nach Hause nehmen. 

Was ich im Nachhinein bei der  
Welpenerziehung anders machen würde …

 „ Ich würde im Nachhinein eigentlich 
kaum etwas an der Welpenerziehung 
ändern. Wahrscheinlich würde ich frü-
her mit einem Clicker arbeiten. Das ist 
nämlich unsere aktuelle Herausforde-
rung. Ich denke, es wäre sicher einfa-
cher gewesen, wenn sie das Clickern 
von Anfang an kennengelernt hätte. 

 » Sabrina Konczak
dietutnichts.de

http://dietutnichts.de
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Die schönsten Er lebnisse mit Queen
Die Welpenzeit ist unfassbar schön. Man hat die Möglichkeit, 
dieses kleine Fellknäuel aufwachsen und lernen zu sehen. 
Die schönsten Erlebnisse waren definitiv die gemeinsamen 
Erkundungstouren im Wald. Das erste Hasenloch, in welches 
sie ihren Kopf gesteckt hat. Die ersten Baumwurzeln, die im 
Weg lagen und über die sie klettern musste. Große Laubber-
ge, durch die man sich hindurchbuddeln kann. Ich erinnere 
mich immer gerne an den Ausdruck in ihrem Gesicht, wenn 
sie völlig fasziniert von etwas Neuem gewesen ist. Das ist eine 
so schöne Zeit. 

Unsere ersten Monate ...
Unsere ersten gemeinsamen Monate waren durchweg super. 
Ich hatte das große Glück, dass ich drei Monate vor meinem 
Referendariat frei hatte. Daher konnte ich mich rund um die 
Uhr mit ihr beschäftigen. Sie lernte sehr schnell und war für al-
les zu begeistern. Ich kann mich in keiner Weise beschweren. 
Sie war binnen weniger Tage stubenrein, hat nie etwas ange-
knabbert oder zerstört und ist mir nie von der Seite gewichen. 
Das machte die Erziehung zu keiner wirklichen Herausforde-
rung. Wir sind sehr schnell zu einem unzertrennlichen Team 
zusammengewachsen 

Mein lust igstes Welpener lebnis  
mit Queen
Ich erinnere mich gerne an das absolut lustigste Erlebnis als 
sie ungefähr drei oder vier Monate alt war. In der Nacht hat es 
geschneit und am Morgen lagen ca. 20 cm Schnee in unserem 
Garten. Wie jeden Morgen gingen wir durch die Terrassentür 
in den Garten. Ich setzte Queen mitten in den Schnee. Sie 
schnupperte kurz und machte ein paar vorsichtige Schritte. 
Und plötzlich rannte sie los. Sie war nicht mehr zu stoppen. 
Mit dem Kopf nach unten lief sie rasend schnell durch den 
Schnee. Ihr gesamtes Fell war mit kleinen Flocken bedeckt. 
Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Wie ein kleiner Maulwurf 
wühlte sie sich durch den Schnee. Ich werde diesen Morgen 
niemals vergessen können. Ihre Augen funkelten und sie 
schaute mich so unfassbar glücklich mit ihren kleinen Knopf- 
augen an. Noch heute stürmen wir wie kleine Kinder durch 
den Schnee und werfen uns in Schneeberge. 

Was hat sich seit dem Einzug von  
Queen verändert?
Seit dem Einzug von Queen hat sich einiges verändert. Aber 
vor allem habe ich mich verändert. Ich setze völlig andere Pri-
oritäten in meinem Leben und ich habe durch Queen gelernt, 
auch die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Während ich 
vor einigen Jahren den Samstag in überfüllten Geschäften 
verbracht habe, um Sachen zu kaufen, die ich nicht brauchte, 
bin ich heute der glücklichste Mensch, wenn ich mit Queen 
durch den Wald laufen kann. Ich habe die modischen Schu-
he durch Gummistiefel ersetzt, die kleine Handtasche durch 
einen praktischen Rucksack und verbringe meine Freizeit mit 
Play – Dates in der Natur. Queen hat mir gezeigt, was es wirk-
lich bedeutet, glücklich zu sein. 
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Das bin ich
Kreativ, ungeduldig

Das sind meine Hunde
Genki und Momo - Genki begleitet mich nun seit 3 Jahren. 
Momo ist erst im Dezember 2014 zu uns gestoßen.

Wie w ir uns gef unden haben ...
Zu Genki war es ein langer Weg. Über ein Jahr habe ich nach 
unserem Hund gesucht. Erst wollte ich einen Hund aus dem 
Tierschutz. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn man, wie 
wir, bereits 3 Katzen zu Hause hat und über die Katzenver-
träglichkeit bei Hunden aus dem Tierschutz oft nichts be-
kannt ist. Tierheimen war das meistens zu riskant und von 
privaten Tierschutzorganisationen bekam ich auf Anfragen 
leider oft überhaupt keine Antwort. 

Dann hatte ich nach Züchtern in unserer Umgebung ge-
sucht und auch einen gefunden, der mir zusagte. Es war ei-
gentlich schon beschlossene Sache, dass es ein Welpe aus 
dem nächsten Wurf werden sollte – und dann wurde es ein 
Einzelwurf und der Züchter behielt den Welpen. Kurzerhand 
suchte ich nach einem anderen Züchter und dann ging plötz-
lich alles ganz schnell. Ich fand eine Züchterin, die aktuell ei-
nen Wurf hatte, auch wenn diese eine zweieinhalb Stunden 
lange Fahrt von uns entfernt wohnte. Wir fuhren hin und ich 
habe mich sofort für Genki entschieden. 

Genki
genkibu

lldog.de

Monika,  Genki & Momo
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Bei Momo war eher das Gegenteil der Fall. Wir wollten 
zwar einen zweiten Hund, aber nicht wieder eine Französi-
sche Bulldogge. Wir hatten die Möglichkeit, Welpen bei einer 
Züchterin aus unserer Nähe zu besuchen, bei der alle Welpen 
aus dem Wurf schon vergeben waren. Die Gefahr, dass wir 
schwach werden, bestand also nicht. Dann aber sprang einer 
der potenziellen Welpenkäufer ab und plötzlich war wieder 
ein Welpe frei. Letztendlich war es mein Mann, der die Ent-
scheidung getroffen hat, Momo bei uns aufzunehmen.

 „ Das schönste an der Welpen-

zeit ist ... Die Begeisterungs-

fähigkeit von Welpen.

Genki vorherGenki vorher

Genki nachher

Darüber berichte ich in meinem Blog ...
Auf meinem Blog berichte ich hauptsächlich über unseren 
Alltag mit meinen Hunden. Ich schreibe über unsere tagtäg-
lichen Spaziergänge, hundefreundliche Ausflugsziele oder 
teste neues Hundespielzeug. Ein besonderes Hobby, das 
auf meinem Blog auch nicht zu kurz kommt, ist das Backen 
für Hunde: Ob konventionelle Hundekekse oder Eis, Käse-
kuchen und Gugelhupf für Hunde. Diese und viele andere 
ausgefallene Rezepte für Hunde findet man auf meinem 
Blog. Außerdem nähe ich gerne Geschirre, Halstücher und 
anderes Zubehör für meine Hunde und zeige diese Sachen 
auch gerne auf meinem Blog. In Zukunft möchte ich gerne 
Nähanleitungen auf meinem Blog vorstellen, damit meine 
Leser diese Sachen auch nachbasteln können.
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Das schönste an der Welpenzeit ist ...
Die Begeisterungsfähigkeit von Welpen. Egal ob ein Lob, ein 
Leckerchen, ein Spielzeug, ein wildfremder Mensch, der ihm 
kurz Aufmerksamkeit schenkte – Genki war als Welpe immer 
sofort außer sich vor Freude. Diese Begeisterungsfähigkeit 
hat er mit der Zeit verloren. Für ein Leckerchen bekomme 
ich an manchen Tagen nicht einmal mehr einen müden Blick, 
fremde Menschen werden meistens ignoriert, egal wie sehr 
sie sich um seine Aufmerksamkeit bemühen. Alles ist schon 
bekannt und scheinbar kein großer Anreiz für Genki mehr. Ich 
vermisse seine überschwängliche Begeisterungsfähigkeit, die 
es auch viel leichter gemacht hat ihn zu trainieren.

Unsere ersten Monate ...
Unsere ersten Monate waren wirklich anstrengend. Bei Momo 
wusste ich schon, worauf ich mich einlasse, aber bei Genki 
gab es Momente, in denen ich mich völlig überfordert fühl-
te. Ich wusste, dass Welpen viel Arbeit bedeuten, aber es gab 
Dinge, auf die mich keiner vorbereiten konnte. 

Bevor man sich einen Welpen holt, liest man viel nach – 
sei  es im Internet, in der Fachliteratur oder in Broschüren. Ich 
habe viele Tipps gelesen und mich vorbereitet gefühlt. Aber 
egal wie genau ich alle Tipps befolgte – Genki wurde nicht 
„innerhalb von 2 bis 3 Wochen“ stubenrein, sondern erst mit 
6 Monaten. Wenn man ihn nur kurz aus den Augen ließ, plün-
derte er entweder das Katzenklo, zerkaute Tischkanten und 
Stuhlbeine oder hinterließ Pfützen und Häufchen in der gan-
zen Wohnung – bevorzugt auf Hunde- oder Katzenbetten, so 
dass ich mit dem Waschen gar nicht mehr hinterherkam. Ich 
weiß gar nicht, wie oft ich früh am Morgen oder mitten in der 
Nacht im Schlafanzug bei Minustemperaturen draußen stand 
und hoffte, dass mein Hund endlich pinkeln würde – und das 
Ganze über Monate hinweg. 

Es gab so einige Momente, an denen meine Nerven wirk-
lich blank lagen. Mit Momo war ich zwar auf all das gefasst, 
aber wir hatten Pech – sie wurde, kaum zwei Wochen bei uns, 
von einem anderen Hund in die Pfote gebissen, musste einen 
Verband tragen und durfte nicht viel laufen und toben. Einen 
Welpen so lange ruhig zu halten, ist nahezu unmöglich.

Was ich im Nachhinein bei der  
Welpenerziehung anders machen würde …
Die anfängliche Begeisterungsfähigkeit in der Erziehung bes-
ser ausnutzen, denn je älter Genki wurde, desto schwieriger 
wurde es, ihn für korrektes Verhalten zu belohnen, da er sich 
inzwischen weder für Leckerchen noch Lob so begeistern 
kann wie früher.Momo nachher
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Was hat sich seit dem Einzug von  
Genki sow ie Momo im A lltag veränder t?
Eigentlich nahezu alles. Der Tagesablauf muss um die Hunde 
geplant werden, denn sie müssen ja mehrmals täglich raus. 
Auch mindestens ein längerer Spaziergang am Tag muss  bei 
uns eingeplant werden. Da wir Genki und Momo nicht gerne 
alleine lassen, gibt es auch ein paar andere kleinere Einschrän-
kungen: Statt dem Kinobesuch gibt es nun zum Beispiel lieber 
einen gemütlichen Videoabend auf dem Sofa und statt dem 
Besuch im viel zu lauten Pub am Abend lieber ein geselliges Bei-
sammensitzen mit Freunden bei uns, oder wenn diese hunde-
freundlich sind, auch bei ihnen zu Hause. Natürlich verbringen 
wir auch wesentlich mehr Zeit bei Spaziergängen im Freien,  
aber ich denke, das tut uns allen hier nur gut.

 
 

Mein lust igstes Welpener lebnis  
mit Genki
Unser lustigstes Welpenerlebnis mit Genki war unser erster 
Tierarztbesuch. Wir waren mit unseren Katzen dort und Genki 
lief frei im Untersuchungszimmer herum, während unsere 
Katzen untersucht wurden. Schnell hatte Genki das Pedal ent-
deckt, das den Untersuchungstisch hoch und runter fuhr und 
sich einen Spaß daraus gemacht es immer wieder zu bedie-
nen. Die Tierärztin nahm es mit Humor. Der Hund, der gefällt 
ihr, den behält sie jetzt und er wird der Praxishund, meinte 
sie. Bei Momo war es wieder ganz anders – sie verschlief ihren 
ersten Tierarztbesuch einfach. An ein spezielles besonders 
lustiges Erlebnis kann ich mich bei ihr jedoch nicht erinnern.

 » Monika Baumbach
genkibulldog.de

Momo vorher

http://genkibulldog.de


Das bin ich
Mein Name ist Viktoria, ich bin 26 Jahre alt und betreibe den 
Hunde-Blog „Die wilde Hilde“.

Das ist mein Hund
Holly ist ein FlatDoodle und fast 1 Jahr alt. Ihr Papa ist ein Klein-
pudel und ihre Mutter ein Pudel/Flat Coated Retriever Mix.

Darüber berichte ich in meinem Blog ...
In meinem Blog dreht sich alles um meine FlatDoodle Hündin 
Holly und das Thema Hund. Wir stellen Zubehör vor, geben 
unsere Erfahrungen in Thema Erziehung weiter und nehmen 
unsere Leser bei unseren Wandertouren mit. Zudem berich-
ten wir über unseren Alltag und halten tolle Momente mit 
Bildern fest.

Mein Rat an alle Welpenbesitzer ist ...

 „ Geduld! Man neigt schnell dazu, viel zu 
viel vom Hund und sich selbst zu erwar-
ten. Jeder Hund ist anders und hat sein 
eigenes Tempo. Nicht aufgeben und viel-
leicht mal kurz zurücklehnen, einiges 
überdenken und mit neuer Freude mit 
dem Hund zusammen daran arbeiten.

Holly
die-wild

e-hilde.
com

Vikt oria &   Holly  

110 Welpenerlebnisse

http://die-wilde-hilde.com


Welpenerlebnisse Welpenfibel

111

 
Was hat sich seit dem Einzug  
von Holly im A lltag veränder t?
Sehr viel. Ich halte mich so schon gerne in der Natur auf, aber 
mit einem Hund ist man natürlich noch öfter im Freien. Das 
hält nicht nur fit, sondern macht auch Spaß. Zudem heißt es
sonntagmorgens nicht mehr ausschlafen, sondern ab in den 
Wald. Der Alltag muss auch gut organisiert sein. Da ich berufs-
tätig bin, springen meine Eltern oft als Hundesitter ein. Meine 
Freizeit nutze ich, um sie auszulasten, mit ihr zu spielen und 
natürlich zu kuscheln. Besonders die Abendstunden nutzen 
wir für Streicheleinheiten auf dem Sofa.  

 
Das schönste an der Welpenzeit ist…
… die Bindung, die zwischen Mensch und Hund entsteht. Sie 
sind total anhänglich und sehr verspielt. Auch Holly ist mir auf 
Schritt und Tritt gefolgt. Ihre lustige und tollpatschige Art hat 
mir immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Unsere ersten Monate ...
Waren schön, aber auch sehr anstrengend. Man stellt sich vie-
le Fragen. Was ist richtig, was ist falsch? Ich denke, das Schwie-
rigste war die Stubenreinheit. Das große Geschäft hat sie von 
Anfang an draußen erledigt. Doch das mit dem Wasserlassen 
war ein anderes Thema. Ich war geschätzte 20-mal am Tag 
draußen. Teilweise hat sie alle 5 Minuten eine Pfütze hinter-
lassen. Dies war schon sehr anstrengend. Richtig stubenrein 
war sie mit ca. 5 Monaten. In allen anderen Dingen war sie 
relativ schnell. Manchmal hat man Tage, da wünscht man sich 
schon einen „fertigen“ Hund. Man sollte die Welpenzeit aber 
genießen, denn diese tolle Zeit geht viel zu schnell vorbei. 
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Was ich im Nachhinein bei der  
Welpenerziehung anders machen  
würde …
Ich wäre wahrscheinlich geduldiger; mit Holly und mit mir 
selbst. Am Anfang neigt man schnell dazu, alles perfekt ma-
chen zu wollen und den Hund eventuell auch zu überfor-
dern. Doch nach einiger Zeit merkt man, dass das gar nicht 
so einfach und schnell geht, wie man es sich vorgestellt hat. 
Ich habe dann einfach einen Gang zurückgeschaltet und den 
Druck auch von mir selbst genommen. Ab diesem Zeitpunkt 
funktionierte alles viel besser. Wenn wir nicht weiterkamen, 
sind wir einfach noch mal einen Schritt zurückgegangen. 
Nicht jede Methode ist für jeden Hund geeignet. Und so ha-
ben wir zum Beispiel für das „Bleib“ etwas länger gebraucht 
und auch jetzt ist es nicht perfekt. Wir versuchen die verschie-
denen Übungen in den Alltag einzubringen. Und lassen uns 
nicht aus der Ruhe bringen.

Mein lust igstes Welpener lebnis mit Holly
Holly hat als Welpe alle möglichen Dinge, die nicht vor ihr si-
cher waren zerrupft. Eines Tages hatte ich ein großes Kissen 
auf dem Sofa vergessen. Als ich vom Einkaufen zurückkam, 
war dieses Kissen auf sonderbare Weise explodiert und sie 
saß mitten in der Füllung. Es war zwar schade um das Kissen, 
aber schmunzeln musste ich trotzdem. Sonst ist sie ein sehr 
artiges Hundemädchen.

 » Viktoria Horst
die-wilde-hilde.com

http://die-wilde-hilde.com
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 „ Emmelỳ s erster Gang in die Badewanne
Lizzy Häußler

aussi-emmely.blogspot.de

http://aussi-emmely.blogspot.de


Emmely
Indianermäd

chen

aussi-em
mely.blo

gspot.de

Das bin ich
optimistisch und geduldig

Das ist mein Hund
Emmely, ein Australian Shepherd. Emmely habe ich das erste 
Mal besucht, als sie 4 Wochen war. Da hatte ich schon das Ge-
fühl, dass wir beide gut zusammen harmonieren würden. Mit  
8 Wochen ist sie dann bei mir eingezogen.

Wie w ir uns gef unden haben ...
Ich hatte aus dem Wurf eigentlich einen Rüden haben wollen.  
Aber irgendwie war kein passender Rüde dabei, also habe ich 
mir die Mädels angeschaut. Und mich sofort in Emmely mit 
ihren tollen Flecken verliebt. Und da ich mir als Rüden-Namen 
Emil überlegt hatte – war es wohl Schicksal, denn Emmely hat 
ihren Namen von der Züchterin bekommen.

Darüber berichte ich in meinem Blog ...
Vor allem über unsere Alltagsabenteuer: Was Emmely als The-
rapiehund erlebt, über unsere Freizeitbeschäftigungen wie 
Tricksen, Frisbee spielen und Turnierhundesport. Gelegentlich 
testen wir auch schöne Dinge für Vierbeiner oder nehmen un-
sere Leser mit auf unsere Ausflüge und Urlaube.

Lizzy &   Emmely 
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Was hat sich seit dem Einzug  
von Emmely im A lltag veränder t?
Emmely sorgt schon morgens für ein Lächeln auf meinen  
Lippen und durch sie haben sich wunderbare Bekanntschaf-
ten & Freundschaften ergeben.  Nach einem langen Arbeits-
tag kann ich beim gemeinsamen Spaziergang meine Gedan-
ken ordnen oder mich genau von diesen ablenken lassen.  

Unsere ersten Monate ...
Unglaublich spannend und intensiv. Ich hatte mir eine Aus-
zeit von der Arbeit und dem Studium gegönnt und deshalb 
richtig viel Zeit für Emmely. Jede Minute wurde ausgekostet 
und genossen.

Was ich im Nachhinein bei der  
Welpenerziehung anders machen würde …
Ich hätte dafür sorgen müssen, dass Emmely mehr Kontakt 
zu Katzen und Kleintieren bekommt. Vielleicht wäre ihr Jagd-
trieb dann etwas besser zu kontrollieren. 

Mein lust igstes Welpener lebnis  
mit Emmely
Emmely hat als Welpe immer ihre Knochen versteckt. Entwe-
der so, dass man sie sofort entdeckt hat, weil sie zum Beispiel 
einfach vor einer Wand lagen oder aber so gut, dass ich sie 
erst Tage später entdeckt habe. In der Gummidichtung meiner 
Waschmaschine, im Wäschekorb oder in meinen Schuhen.

Das Schönste an der Welpenzeit ist ... 

 „ … dass man zusammen die große weite 
Welt und die vielen schönen Kleinig-
keiten entdeckt und lieben lernt. Und 
man spürt förmlich wie die Bindung 
sich von Tag zu Tag noch mehr festigt. 
Das ist ein wunderschönes Gefühl.

 » Lizzy Häußler
aussi-emmely.blogspot.de

http://aussi-emmely.blogspot.de


Das bin ich
Ich bin Melody - Studentin, Bloggerin und Hobbyfotografin 
aus dem Ruhrgebiet. Als Großstadtkind habe ich meine Frei-
zeit schon immer am liebsten draußen in der Natur verbracht, 
ob beim Reiten, Wandern oder auf Streifzug mit meiner Ka-
mera - Hauptsache raus aus der Stadt und rein ins Grüne. 
Mein Hund ist für mich nicht einfach nur ein Haustier, sondern 
mein treuer Gefährte, mein Familienmitglied und der beste 
Freund, den man sich wünschen kann.

Das ist mein Hund
Buddy ist ein 2 Jahre alter Zwergpinscher-Rüde, der im zarten 
Alter von 9 Wochen bei uns einzog und seither mein stän-
diger Begleiter, liebstes Fotomotiv und Mittelpunkt unseres 
Blogs ist - einfach mein Best Buddy! 

Darüber berichte ich in meinem Blog ...
Auf unserem Hundeblog Buddy & Me dreht sich alles um un-
ser alltägliches Leben, samt der großen und kleinen Aben-
teuer, die wir jeden Tag gemeinsam meistern. Wir berichten 
laufend über unsere Erfahrungen im Bereich Ernährung, Ge-
sundheit und Erziehung sowie die neusten Hundeprodukte in 
unserem Haushalt. Besonders am Herzen liegt mir, den Men-
schen zu zeigen, dass Hunde im Zwergenformat die gleichen 
Bedürfnisse und Ansprüche haben wie die Großen und daher 
ebenso behandelt werden sollten.

Buddy
buddyan

dme.de

Melody &   Buddy
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Mein Rat an alle Welpenbesitzer ...
Flexibilität, Geduld und Ausdauer! - Ich habe die Erfahrung  
gemacht, dass vieles völlig anders verläuft als geplant und 
man jeden Tag aufs Neue von seinem heranwachsenden 
Hund überrascht wird. Jeder Hund ist anders, hat sein eigenes 
Entwicklungstempo und individuelle Probleme und Erfolge. 
Lasst euch nicht von verallgemeinernden Erziehungshilfen 
und Entwicklungszeitplänen verunsichern, sondern findet 
euren eigenen Weg und scheut euch nicht davor anderen 
Hundebesitzern ein Loch in den Bauch zu fragen.  

Was hat sich seit dem Einzug von Bud-
dy im A lltag veränder t? 
Die Frage sollte wohl eher lauten: Was hat sich nicht verän-
dert! *zwinker*  Gerade in der Anfangsphase braucht so eine 
kleine Fellnase ja eine 24-Stunden-Betreuung, der endlose 
Kreislauf aus Schlafen, zum Pipimachen raustragen, Spielen, 
Fressen, Raustragen, Schlafen... und dann will ja noch die Um-
welt erkundet, erste Kommandos gelernt und an Leine und 
Geschirr gewöhnt werden. Als Buddy dann älter wurde, kam 
natürlich nach und nach Entspannung und Routine in unse-
ren Tagesablauf. 

Da unser Zwerg allerdings nach wie vor Probleme mit dem 
Alleinbleiben hat, müssen wir unseren Tagesablauf straff or-
ganisieren und haben weniger Raum für Spontanität. Immer 
wenn möglich, begleitet mich Buddy in meinem Alltag und 
sorgt dabei stets für gute Laune. Er fordert mich zur rechten 
Zeit und entschleunigt mich, wenn ich es am meisten brau-
che. Gerade in stressigen Phasen ist er mir eine unglaublich 
große Hilfe. Ich genieße die vielen Stunden, die wir gemein-
sam draußen unterwegs sind und die man sich ohne Hund 
vermutlich nicht so regelmäßig gönnen würde.

Das schönste an der Welpenzeit ist …

 „ ...von Anfang an dabei sein zu dürfen, je-
den kleinen Entwicklungsschritt mitzuer-
leben und die vielen Abenteuer des täg-
lichen Lebens gemeinsam zu meistern. 
Diese Zeit ist unwiederbringlich und man 
sollte jeden einzelnen Moment genießen.
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Unsere ersten Monate ...
Wenn ich nun behaupten würde, die Welpenzeit sei nur rosa-
rot, wäre das gelogen. Gerade in den ersten Monaten hatten 
wir viele Hürden zu meistern und nicht selten habe ich an mir 
gezweifelt. 

Wir lernten Buddy im Alter von 4 Wochen in seiner Welpen-
familie kennen und besuchten ihn fortan einmal pro Woche. 
Er war der ausgeglichenste und entspannteste kleine Kerl, den 
man sich nur vorstellen kann. Als er dann aber im Alter von neun 
Wochen bei uns einzog, wurden wir absolut überrascht. Mit ihm 
nach draußen zu gehen, war katastrophal, Buddy hatte vor allem 
und jedem panische Angst - selbst ein fliegendes Blatt im eige-
nen Garten brachte ihn dazu, sich aus seinem Geschirr zu winden 
und davonzulaufen. Im Haus hingegen entwickelte er sich regel-
mäßig zu einem kleinen, 2 kg leichten Tyrannen, der sich jeden 
Abend Machtkämpfe mit mir lieferte, mich ansprang, in die Klei-
dung biss, knurrte und bellte.... Rangordnung lässt grüßen!

Es war viel Arbeit und Geduld nötig, die Hierarchieverhältnis-
se zu klären und gleichzeitig eine solide Vertrauensbasis aufzu-
bauen, damit wir schließlich seine Angst vor der Außenwelt be-
siegen konnten. Aber wenn Buddy sich dann zum Schlafen auf 
meiner Brust zusammenrollte und vor sich hinschnarchte, waren 
die Anstrengungen des Tages gleich vergessen.

Was ich im Nachhinein bei der  
Welpenerziehung anders machen würde …
In erster Linie bin ich schon etwas stolz auf uns, wie gut wir 
all diese Startschwierigkeiten gemeinsam Schritt für Schritt 
gemeistert haben. Natürlich gibt es aber einige Dinge, die ich 
heute anders machen würde, wie das Training des Alleinblei-
bens und der Leinenführigkeit, das ich damals schlicht und 
einfach vernachlässigt habe. Solche Grundfähigkeiten lassen 
sich später viel schwieriger und aufwendiger erlernen. Man 
sollte sich daher schon sehr früh Gedanken darüber machen, 
welche Grundsteine in der Erziehung gelegt werden sollen 
und vom ersten Tag an daran arbeiten.  » Melody Bayer

buddyandme.de

Mein lust igstes Welpener lebnis  
mit Buddy
Um einen Welpen großzuziehen, braucht man neben Geduld 
auch einfach eine Menge Humor. Mit Buddy haben wir so viele  
Dinge erlebt, die uns so manches Mal verzweifeln ließen und 
gleichzeitig immer wieder zum Lachen brachten. Besonders 
lustig ist die Phase, in der die Kleinen jeden Tag weiter in die 
Höhe schießen, ohne sich ihrer neuen „Maße“ bewusst zu 
sein.

Buddy hatte z. B. die Angewohnheit, sich unter dem Bett 
im Schlafzimmer zu verstecken, sobald ich Geschirr und Lei-
ne holte, was vermutlich mit seiner Angst vor der Außenwelt 
zusammenhing. Jedenfalls behielt er diese Unart wochenlang 
bei, bis er auf einmal zu groß war, um unter das Bett zu hu-
schen. Anfangs stieß er sich also immer den Kopf an, wenn 
er drunter rannte, dann entwickelte er eine neue Technik, bei 
der er vorher schon anfing aus dem Lauf zu robben *lach*. 
Das funktionierte wiederum solange, bis er noch größer wur-
de und auch platt auf dem Boden nicht mehr unter das Bett 
passte. Statt sich ein neues Versteck zu suchen, steckte er ein-
fach nur noch den Kopf drunter, davon überzeugt, dass man 
ihn so nicht sehen könne. 

Tatsächlich hätte ich mit ihm trainieren können, sein Ge-
schirr positiv zu verknüpfen, so dass er nicht mehr davor weg-
rennt und wir uns so die extra Runde durch die Wohnung heute 
sparen könnten *zwinker*. Auf der anderen Seite, war es aber 
zu goldig, wie er mit dem Kopf unter dem Bett horchte, ob ich 
wohl an seinem Versteck vorbei gehen würde und nachdem es 
eben nur noch eine blöde Angewohnheit war, die nichts mit 
Angst, sondern viel mehr mit Spaß zu tun hatte, behielten wir 
dieses Spiel lange Zeit bei.

http://buddyandme.de




Carlo
labrado

r-carlo.
de

Das bin ich
Ich bin Nicole Borowy, 40 Jahre alt und eine echt Kieler Sprot-
te. Ich bin verheiratet und habe mir im letzten Jahr einen Le-
benstraum erfüllt. Mein Mann und ich haben einen Hund als 
Familienmitglied hinzugewonnen. Beruflich bin ich kaufmän-
nische Leiterin in einem Hafendienstleistungsunternehmen 
und genieße den Luxus, direkt am Meer leben und arbeiten 
zu dürfen. 

Das ist mein Hund
Das ist Seuten Schnuut Claas, Rufname Carlo. Carlo wurde am 
22.05.2014 geboren. Sein Vater kommt aus Dänemark, seine 
Mutter aus Eckernförde bei Kiel. Carlo ist ein Chocolate Lab-
rador Retriever.  

Darüber berichte ich in meinem Blog ...
In meinem Blog berichte ich über unsere Erlebnisse aus dem 
täglichen Leben sowie von unseren Prüfungen. Ich bilde Car-
lo in der Arbeit mit Dummies und Wild aus, da erleben wir 
eine Menge im Training und auf unseren Prüfungen. 

Nicole &   Car lo
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Mein Rat an alle Welpenbesitzer ...
Informiert euch VOR dem Welpenkauf über die Rasse, die ihr 
gerne haben möchtet. Nicht immer passt eine Rasse zu den 
Vorstellungen der Menschen. Des Weiteren muss man wirk-
lich aufpassen bei der Auswahl der Züchter. Es gibt so viele 
schwarze Schafe. Ich würde immer wieder von einem Ver-
bandzüchter einen Hund kaufen. Es kostet sicherlich ein paar 
Euro mehr, aber man kann sicher sein, dass der Welpe einen 
guten Start in das Leben hatte, die Papiere ihre Richtigkeit 
und die Hunde die nötigen Impfungen haben. Wir haben eine 
wirklich tolle Züchterin, mit der wir heute sogar noch jede 
Woche trainieren. 

Seid konsequent! Es ist wirklich das Wichtigste in der 
Hundeerziehung. Hunde kennen nur schwarz oder weiß. Carlo 
durfte lange Zeit nicht auf die Couch, obwohl wir uns sicherlich 
nichts Schöneres hätten vorstellen können, als mit ihm auf der 
Couch zu kuscheln. Die ersten Monate nach Carlos Einzug ha-
ben wir immer auf dem Boden gekuschelt. Inzwischen darf er 
ab und zu auf die Couch. Er schaut uns an und holt sich eine Ge-
nehmigung auf die Couch zu kommen. So ist es für uns perfekt. 

 
 
Das schönste an der Welpenzeit ist …
... die Chance zu haben, den Hund nach deinen Vorstellungen in 
dein Leben zu integrieren. Fange ich mal mit der Welpenzeit an. 

Es klingt vielleicht ein wenig hart, ist aber gar nicht so gemeint…. 
Dein Welpe ist komplett von dir abhängig! Er wird am Anfang sein 
Rudel vermissen, aber spätestens wenn er versteht, dass du der 
Futterkönig bist, wird er dich abgöttisch lieben. Spaß beiseite, Carlo 
war nie mehr so verschmust wie in der Welpenzeit. Wir haben ge-
kuschelt und geknuddelt und es ist einfach ein so schönes Gefühl, 
wenn der Welpe in deinem Schoß einschläft und dir voll und ganz 
vertraut. 

Du kannst die Erziehung steuern. Ich habe total unterschätzt, 
was es bedeutet, einen Hund zu erziehen. Carlo ist jetzt 18 Monate 
alt und wir arbeiten stetig an der Erziehung. Das hat aber auch total 
viel Schönes. Mich hat es schon immer beeindruckt, wenn Hunde 
gut gehört haben und keine Jogger anbellten oder Fahrradfahrer 
von ihrem Rad zerrten :-) Inzwischen weiß ich - es liegt immer an 
den Menschen. Man kann es jedem Hund beibringen, diese Dinge 
nicht zu tun. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man im Welpenal-
ter damit anfängt. 

Wunderschön ist es, die Entwicklung deines Hundes mitzuerle-
ben. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, als Carlo das erste 
Mal sitzen geblieben ist, als ein Jogger an uns vorbeikam. Oder wir 
das erste Mal im Einkaufszentrum trainiert haben und er nicht in 
das Einkaufszentrum gepieschert hat. Man ist so wahnsinnig stolz 
auf seinen Vierbeiner. In diesem Zuge komme ich auch schon zur 
Junghundzeit. Was haben mein Mann und ich uns gefreut, als Car-
lo zum ersten Mal das Bein gehoben hat. Der Zahnwechsel - wie 
spannend! Wir haben heute noch drei ausgefallene Zähne bei uns 
liegen. Es mag ein wenig merkwürdig klingen, aber es ist wie das 
Gefühl, wenn das Kind die ersten Schritte alleine macht.
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Was hat sich seit dem Einzug von Carlo 
im A lltag veränder t? 
1. Ausschlafen wird völlig überbewertet! Entweder schlabbert 

dir eine feuchte Zunge über das Gesicht oder es wird ganz 
leise geweint, übermäßig laute Körperpflege betrieben oder 
hin und her gelaufen, an Schlaf ist auf jeden Fall nicht mehr 
zu denken :-). Schläft der Hund wie bei uns in der unteren Eta-
ge des Hauses ohne Chance in die oben gelegenen Schlaf-
gemächer der Menschen zu gelangen, hat man spätestens 
gegen 08.00 Uhr ein schlechtes Gewissen und steht auf, um 
mit seinem Hund die morgendliche Gassirunde zu starten. 
Schließlich weiß man selbst wie gemein es ist, ein dringen-
des Bedürfnis zu haben und es nicht ausüben zu können ;-)…

2. Sonnenaufgänge sind wunderbar! Ein paar Vögel, die zwit-
schern und ein fantastisches Licht, wenn die Sonne die ers-
ten Strahlen in den Himmel wirft. Dafür lohnt sich das frühe 
Aufstehen.

3. Ein Hundehaar schwimmt im Kaffee! Spätestens jetzt weißt 
du, dass es nicht stimmt, dass Labrador Retriever nicht haa-
ren. Keine Ahnung wo dieses Gerücht herkommt. 2-mal im 
Jahr steht auch beim Labrador Retriever der Fellwechsel an 
und mein Beschaffungsantrag für einen Staubsaugerroboter 
wurde gerade eingereicht. 3-mal am Tag saugen ist momen-
tan gar kein Problem. Aber man gewöhnt sich daran, auch 
mal wegzusehen. Schließlich liegen nach dem Staubsaugen 
genauso viele Haare auf den Fliesen wie vorher.

4. Ein Hund ist ein wahrer Shopping Grund für Hundefüh-
rerinnen. Schließlich braucht man für so ziemlich jede Ta-
ges- und Jahreszeit die passende Kleidung jetzt in doppel-
ter Ausführung. Für die Gassirunden, bzw. die Arbeit mit 
Hund und das “normale Leben”. Winterjacke, Übergangsja-
cke, Gummistiefel für Sommer und Winter, Schuhe für den 
Hundeplatz, Hundehosen, Thermohosen, Regenhosen, 
Westen, etc., natürlich alles in verschiedenen Farben. Und 

dein Mann meckert nicht mal. Dafür braucht er auch nicht 
bei Wind und Wetter rausgehen. Och wat is dat schön!  

5. Zitat von Axel Löwenstein: 

 „ Duftbäume sind ab sofort völlig überbe-
wertet. Seit du offizieller Chauffeur eines 
Hundetaxis bist, riecht dein Auto irgendwie 
nach einer Mischung aus Moorleiche und 
nasser Hund, aber das stört dich nicht 
im Geringsten. Müff de Chien, von Tölé!

– es sagt alles, einfach großartig! 

6. Nutze das Kackiradar deines Hundes! Laufen Carlo und ich 
über die Hundewiese um die Ecke, fühle ich mich wie beim 
Fernsehballett. Carlo wie ein Dressurpferd leicht trabend 
vorweg, schwungvoll den Haufen ausweichend. Ich versu-
che verzweifelt ihm zu folgen. Bei mir gleicht es jedoch eher 
einem Hindernislauf. Aber zumindest wird die Wahrschein-
lichkeit geringer, die Hinterlassenschaft eines anderen Hun-
des unter deinem Schuh zu haben.

7. Nutze die Gelegenheit der Niedlichkeit deines Hundes auch 
für dich :-). “Oh wie süß” hörst du mit einem Welpen in der 
Öffentlichkeit an jeder Ecke. Erstaunlicherweise auch von den 
Herren der Schöpfung. Ich hab mich einfach ab und zu mal an-
gesprochen gefühlt, bis die Menschen mit einem lächelnden 
Blick klargestellt haben, dass der Hund gemeint ist. Aber egal, 
es steigert für kurze Zeit das Selbstwertgefühl!

8. Du kommst nach Hause und wirst mit einem überschwäng-
lichen “Ganzkörperwedeln” begrüßt. Carlo bringt uns dann 
immer irgendetwas, egal ob Spielzeug, einen Schuh oder 
ein Kissen aus seinem Körbchen. Dir geht einfach das Herz 
auf und du hoffst, dass diese Fellnase noch ewig an deiner 
Seite bleibt.  
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Unsere ersten Monate ...
Wahnsinnig schön. Carlo ist im Juli zu uns gekommen. Der 
Sommer hat vieles einfacher gemacht. Gerade in der Wel-
penwelt ist es wichtig, dass die Hunde nach dem Aufwa-
chen schnell nach draußen kommen, um die Stubenreinheit 
schnell zu lernen. Das war im Sommer wesentlich einfacher 
als im Winter. 

Abgesehen davon war es so schön zu sehen, wie sich der 
kleine Vierbeiner immer mehr in unseren Alltag integriert hat. 
Wir haben in dieser Zeit unglaublich viele Fotos gemacht. Ich 
konnte Carlo stundenlang beim Schlafen zusehen, weil es 
eine wirklich entspannende Wirkung hat (dies hat sich aller-
dings bis heute nicht geändert).

Was ich im Nachhinein bei der  
Welpenerziehung anders machen würde …
Ich würde im Nachhinein anders mit der Leinenführigkeit an-
fangen. Ich würde damit früher anfangen und den Welpen 
langsam an das Leinelaufen gewöhnen. Gerade am Anfang 
bleibt der Welpe immer an deinen Beinen und richtet sich 
nach dir. Wenn man zu diesem Zeitpunkt schon mit der Leine 
im Garten anfängt, wird es vielleicht ein wenig leichter. Wir 
haben damit relativ spät angefangen und kämpfen leider 
heute noch immer wieder miteinander. 

Alles andere würde ich immer wieder so machen, wie wir 
es gemacht haben. Wir haben eine tolle Züchterin, die uns 
über die gesamte Zeit an die Hand genommen und uns un-
terrichtet hat. Auf jeden Fall würde ich wieder ausschließlich 
aus der Hand füttern. Das hat unglaublich geholfen.  

Mein lust igstes Welpener lebnis mit Carlo
Carlo hat in der ganzen Zeit nie Schuhe angeknabbert. Da wa-
ren wir immer sehr stolz drauf. Für eine Veranstaltung brauch-
te ich Schuhe, die ich vor Jahren mal getragen hatte, mit Glit-
zerstoff bezogen. Da ich die Schuhe auf keinen Fall vergessen 
durfte, nahm ich sie am Vorabend aus dem Schrank. Am 
nächsten Morgen fand ich einen der Schuhe in Carlos Kennel 
wieder. Der Stoff war feinsäuberlich abgeknabbert. Ganz of-
fensichtlich mochte Carlo die Schuhe nicht leiden :-)

 » Nicole Borowy
labrador-carlo.de
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Das bin ich
Mein Name ist Beatrice Krist und ich bin 24 Jahre alt. Schon seit 
meiner Kindheit begeistern mich Hunde. Der Sport und das 
Training mit Hunden sind mein Hobby. Bereits während meines 
Studiums der Kommunikations- und Medienwissenschaft konnte 
ich als Werksstudentin bei futalis arbeiten und so beschäftige ich 
mich mit meinem liebsten Thema, den Hunden, auch beruflich. 

Zudem betreibt meine Mutter ihre eigene Hundeschule, in der 
ich als Trainerin eines Trick- und Welpenkurses tätig bin und wir 
züchten seit 2008 Golden Retriever im Deutschen Retriever Club. 

Das ist meine Tät igkeit bei futalis®

Bei futalis bin ich für den Social Media und Pressebereich ver-
antwortlich. Das heißt ich schreibe u. a. Posts für Facebook, 
Newsletter, Artikel für die Presse und vieles mehr. Dabei fließen 
auch meine langjährigen Erfahrungen als Hundehalterin, Züch-
terin und Trainerin ein. 

Das sind meine Hunde
Meine Golden Retriever Hündin heißt Maybee und ist drei 
Jahre alt. Neben ihr beschäftige ich mich viel mit den Hunden 
unserer Familie: Mina (acht Jahre), Bijou (fünf Jahre alt und die 
Mutter von Maybee), Merry (vier Jahre) und Miss Bean (ein 
Jahr). In unserer Zucht „Sweet lucky charm“ sind in 10 Würfen 
82 gesunde Golden Retriever Welpen geboren worden. 

Bea &   Maybee
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Was hat sich seit dem Einzug von 
Maybee im A lltag veränder t?
Auch wenn ich schon viel Hundeerfahrung hatte, als ich Maybee zu 
mir nahm, hat sich auch mein Alltag zunächst sehr verändert. Die Jog-
ginghose lag nachts neben dem Bett bereit, um schnell aufstehen zu 
können, die ersten Nächte waren recht kurz, Hundedecken, Spielzeug, 
Leinen und vieles mehr suchten ihren Platz in meiner Wohnung. Nach 
ein paar Wochen pendelt sich das Leben mit Hund jedoch ein – regel-
mäßiges Rausgehen, Spielen und Übungseinheiten. Insgesamt wird 
der Alltag mit Hund strukturierter und füllt sich mit Pflichten und Freu-
den :)

Das schönste an der Welpenzeit ist ...
… dass Welpen sehr viel Freude versprühen, lebenslustig und 
voller Tatendrang sind. Es macht viel Spaß mit dem Welpen ge-
meinsam die Welt zu entdecken, ihnen die Furcht vor Dingen zu 
nehmen und Neues zu lernen. 

Unsere ersten Monate ...
Wie die Welpenzeit nun einmal ist, waren unsere ersten Monate 
recht anstrengend, aber auch voller schöner Momente. Maybee 

war in ihrem ersten Lebensjahr recht anfällig für Blasenentzün-
dungen, sodass ich mich an die eine oder andere Nacht 

erinnere, in der ich Pippi aufwischte, die unter das 
Bett gelaufen war. Aber die schlaflosen Nächte 

macht ein Welpe mit seiner Tapsigkeit und 
seinem unglaublich weichen Fell wieder 

wett. 

 » Bea Krist
futalis.de

Was ich im Nachhinein bei der  
Welpenerziehung anders machen würde …
Ich würde mir mehr Zeit lassen. Jeder Hund ist anders und ich 
brauchte einige Zeit, um Maybees Charakter gerecht zu wer-
den. Meine erste Hündin, Maggy Sue, war eine sehr lernfreu-
dige, ruhige Hündin. Maybee ist dagegen ein echter Wirbel-
wind und arbeitet eher selbstständig. Für jeden Hund muss 
man das richtige Tempo und Beschäftigung finden. Mit sehr 
kurzen Trainingseinheiten, Renn- statt Apportierspielen und 
etwas mehr Geduld, kam ich mit Maybee in der Erziehung 
schneller weiter. 

Mein lust igstes Welpener lebnis  
mit Maybee
Ich erinnere mich noch an unsere erste Stunde im Welpenkurs. 
Auch einige von Maybees Wurfgeschwistern waren da und die 
Freude bei den Hunden war riesig sich wiederzusehen. Maybee 
machte sich bei ihren ersten Übungen super und war den Rest 
des Tages total müde. 
Und müde Welpen 
sind  sooo
niedlich :)
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Das bin ich
Mein Name ist Michael Barton. Ich bin 31 Jahre alt und bereits 
seit meiner Kindheit Hundefreund. In meiner Jugend war es mir 
leider nicht vergönnt, einen Hund zu haben, was ich zu Beginn 
meines Berufseinstiegs sofort nachgeholt habe. Mich begleiten 
Hunde sowohl privat als auch im Job. Wenn ich mich nicht mit 
Marley beschäftige, widme ich mit Themen wie Kochen, Sport 
und Wirtschaft.

Das ist meine Tätigkeit bei futalis®

Ich bin als Personalreferent bei futalis erster Ansprechpartner für 
mein Team und alle Bewerber und Bewerberinnen. Im Bereich Ein-
kauf unterstütze ich außerdem die Beschaffung von hochwertigen 
Zutaten für unsere Produkte.

Das ist mein Hund
Marley, mein Jack Russel Terrier, ist ein aufgeweckter Aufpasser. 
Mittlerweile ist Marley bereits 4,5 Jahre alt und begleitet uns egal 
wohin. Klar ist er bereits etwas ruhiger und erwachsen gewor-
den, dennoch ist das Rennen nach dem Ball und das Entdecken 
von Neuem weiterhin eines seiner liebsten Beschäftigungen. 
Dank seinem großen Lernwillen und diversen Tricks ist er auch 
eine super Unterstützung im Haushalt.

Mein Rat an alle Welpenbesitzer ...
Bereits vom ersten Tag an dem Hund Sicherheit und Vertrauen 
signalisieren sowie stetig Sozialisierungsübungen durchführen 
und langsam an unliebsame Situationen wie z. B. Autofahren 
oder Alleinebleiben heranführen.

Michael &  Mar ley
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Das schönste an der Welpenzeit ist ...

 „ Auf jeden Fall, den Hund zu beobachten,  
wie er Schritt für Schritt die Welt er-
kundet, mal mutig, mal ängstlich, mal 
tollpatschig und dabei Stück für Stück 
wächst. Marley hatte stets großes Inter-
esse Neues kennenzulernen und hat uns 
dabei mit seiner stürmischen Art immer 
zum Lachen gebracht. Die gemeinsa-
men Kuscheleinheiten, bevor Marley am 
Abend einschlief und dann träumend 
das Erlebte aktiv zu bearbeiten, waren 
immer die schönsten Abendstunden. 

Was hat sich seit dem Einzug von Marley 
im A lltag verändert? 
Seit Marley in unserer Wohnung eingezogen ist, freut man sich 
noch mehr auf das Heimkehren nach dem Arbeitstag. Die stürmi-
sche, freudig wedelnde Begrüßung ist einfach unbezahlbar. Klar, 
zu Beginn lernt man Stück für Stück, was vor dem Hund nicht si-
cher ist. Außerdem verliert man ein gewisses Maß an Flexibilität. 
Das Mehr an Bewegung und frischer Luft, die ganze Zuneigung 
und Erziehungserfolge in der ersten Zeit wiegen das bei Weitem 
wieder auf.

Unsere ersten Monate ...
Wir hatten in dieser Zeit vor allem Glück was die Nächte anging. 
Marley hat von der ersten Nacht an durchgeschlafen und wir 
mussten nie raus. Auch konnten wir ihn ziemlich schnell allei-
ne lassen. Die Erziehung hat uns viel Freude bereitet, so dass 
Marley nach kurzer Zeit viele Kommandos beherrschte von Sitz 
über Männchen bis hin zum gemeinsamen Singen. Dabei ist 
natürlich die Unterstützung durch erfahrene Hundetrainer sehr 
wichtig. Selbst einen Umzug in den ersten Monaten hat er sehr 
gut überstanden und sich umgehend in die neue Umgebung 
eingewöhnt.

Was ich im Nachhinein bei der  
Welpenerziehung anders machen würde …
Als unerfahrene Hundehalter haben wir selbstverständlich 
auch einige Fehler gemacht und sicher nicht immer die richti-
ge Entscheidung getroffen. Wichtig ist vor allem, die richtige 
Hundeschule ausfindig zu machen, die sich jedem einzelnen 
Hund widmet. Darüber hinaus kann ich jedem Welpenbesit-
zer ans Herz legen, sich so oft es geht mit der Sozialisierung zu 
beschäftigen, sei es gegenüber anderen Hunden oder Hun-
de- sowie Menschengruppen. 

Mein lustigstes Welpenerlebnis mit Marley
Blicke sagen mehr als tausend Worte. Als Marley während wir 
aßen wie so häufig ungebremst tobte und das Gleichgewicht 
verlor. Völlig außer Kontrolle stieß er gegen eine Suppenschüs-
sel und die ganze Suppe spritzte gegen die Wand. Der Blick von 
Marley, als er das Ausmaß sah, war einfach unbeschreiblich ko-
misch. Diesem von großer Scham erfüllten Hundeblick konnte 
man nicht böse sein.

 » Michael Barton
 futalis.de
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Das bin ich
Mein Name ist Melanie Schmidt. Aufgewachsen bin ich mit 
Kaninchen, Meerschweinchen und Igeln als Wintergäste. Mit 
Hunden hatte ich nie viel am Hut. Ich hielt mich persönlich 
eher für den Katzentyp – wie man sich da täuschen kann! 
2009 hatten Freunde einen Wurf Chihuahuas: 5 Schwarze, 
1 Goldstück - meine Amy! Es war Liebe auf den ersten Blick. 
Danach habe ich gelernt, wie toll Hunde sind, habe mir 2012 
meine Dido aus dem Tierschutz dazu geholt und kann mir ein 
Leben ohne Hunde nicht mehr vorstellen..

Das ist meine Tät igkeit bei futalis®

Bei futalis kümmere ich mich nun seit bald 4 Jahren um die 
Fragen, Wünsche und Sorgen unserer Kunden. Ich führe Er-
nährungsberatungen durch, gebe Bestellungen und Anpas-
sungen in Auftrag und erkundige mich so oft wie möglich bei 
den Zweibeinern, wie es unseren Kunden geht um stets da zu 
sein, wenn unsere Hilfe benötigt wird.

Das sind meine Hunde
Meine Hunde sind die 7-jährige Amy  und die 5-jährige Dido. 
Beide begleiten mich täglich und bereichern unseren Ar-
beitsalltag bei futalis, jede auf ihre Weise. Amy ist „Everybody’s 
Darling“, immer liebevoll, ausgeglichen und anschmiegsam. 
Dido ist eine kleine Rabaukin und fordert uns gern zu körperli-
cher Aktivität auf, zusammen mit ihrem besten Kumpel – dem 
Ball. So unterschiedlich Beide im Temperament sind, ihren gro-
ßen Ohren und Augen kann keiner widerstehen!

Melanie &   Amy
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Mein Rat an alle Welpenbesitzer ...
Ich rate allen Welpenbesitzern stets ruhig, geduldig und kon-
sequent zu bleiben. Die Erziehung benötigt Zeit, je nach Typ 
und Rasse etwas kürzer oder länger. Jeder Hund sollte die Zeit 
bekommen, die er braucht, um sich entwickeln zu können. 
Gern gebe ich auch den wichtigsten Rat weiter, den ich damals 
von meiner besten Freundin und Trainerin erhalten habe: Egal 
was der Hund anstellt, die Lösung ist ganz einfach. Nimm dir 
eine Zeitung, roll sie ganz fest zusammen und hau dir damit 
selbst auf den Kopf. Der Besitzer trägt die Verantwortung und 
sollte die Schuld zuerst immer bei sich suchen.

Was hat sich seit dem Einzug von  
Amy im A lltag veränder t? 
Nach dem Einzug von Amy hatte sich bezüglich meines Alltags 
nicht viel verändert, sie hat sich voll und ganz mir angepasst. Sie 
war so klein und entzückend, ich konnte und durfte sie überall 
hin mitnehmen. Da Amy schon von Anfang an bei ihren Eltern an 
ein Hundeklo gewöhnt wurde, waren wir auch nicht gezwungen 
bei Regen rauszugehen. Solange es nicht regnete, war ich ohne-
hin gern draußen im Wald – mit Amy zusammen hatte das dann 
aber viel mehr Spaß gemacht. Chihuahuas sind sehr lauffreudig 
und überraschen einen immer wieder mit ihrer Aktivität und Po-
wer. Richtige Veränderungen haben sich dann erst mit dem Ein-
z u g von Dido ergeben. Wir mussten zu 

festen Zeiten raus zum 
Gassi, bei Wind 

und Wetter 

spazieren gehen. Meine Wohnung musste ich auch ein wenig an-
ders einrichten, mehr Freiraum zum Rennen und Spielen schaf-
fen und vor allem durfte ich kein Essen mehr stehen lassen.

Unsere ersten Monate ...
Unsere ersten Monate waren sehr aufregend und auch auf-
reibend. Amy war mein erster Hund, ich wollte nichts falsch 
machen. Sie war schon immer sehr willensstark und oft auch 
stur wie ein Esel. Wenn sie was nicht wollte, dann half auch 
kein gut zureden, schimpfen oder Bestechung. Sie  hat lange 
gebraucht, um sauber zu werden, teilweise auch absichtlich 
markiert und als Leibspeise Kot gewählt. Das hatte stark an 
meinen Nerven gezehrt, da kein Tipp aus dem Hunde-ABC 
wirklich zu helfen schien. In dieser Zeit habe ich auch sicher 
die meisten Fehler gemacht. Auf der anderen Seite war die 
Zeit auch unbeschreiblich schön. Jeden Tag hat sie mich aufs 
Neue mit ihrer liebevollen, lustigen Art um den Finger gewi-
ckelt und mit ihrer inneren Größe und Intelligenz überrascht. 
So klein sie auch körperlich ist, für sie gab es keine wirklichen 
Grenzen. Wenn sie etwas wollte, hat sie immer ihren Weg ge-
funden. Das war sowohl beeindruckend als auch inspirierend 
und Anlass, eigene Verhaltensweisen zu überdenken.

Das schönste an der Welpenzeit ist ...
 „ …sich kennenzulernen, eine Bezie-

hung aufzubauen und sich gegenseitig 
vertrauen zu lernen. Außerdem diese 
süßen kleinen Knautschgesichter, die 
entzückenden Pfötchen, die tapsigen 
Bewegungen – zum niederknien!

Amy vorher
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Was Du im Nachhinein bei  
der Welpenerziehung  
anders machen würdest …
Im Nachhinein gesehen würde ich wohl 
auf das Hundeklo verzichten. Die Option, 
das Geschäft in der Wohnung verrichten 
zu dürfen, war rückblickend betrachtet 
sicher wenig hilfreich bei unseren Proble-
men mit der Sauberkeit und dem Markie-
ren. Außerdem hat sie sich so nie richtig an 
Regen gewöhnt und ist heute noch sehr un-
willig bei Regen draußen zu laufen.

Mein lust igstes  
Welpener lebnis mit Amy
Da Amy ein kleiner Kasper war, gab 
es viele lustige Situationen. Aber am 
liebsten denke ich doch an unser 
jährliches Familientreffen damals. 
Wir hatten uns alle auf einem Cam-
pingplatz in Bungalows eingemie-
tet und ein komplettes Areal für 
uns. Das Gras war so hoch, dass 
man Amy gar nicht mehr sehen 
konnte, man musste immer genau 
schauen, wo sich die Grashalme 
bewegten. Aber wenn man sie 
rief, kam sie gerannt und ge-
hüpft. Wie ein kleines Reh sprang 
sie dann durchs bzw. übers hohe 
Gras. Es war einfach zu entzü-
ckend, alle mussten über den 
Anblick lachen.

Mein süßestes  
Welpenf ot o

Ich habe damals nur wenig Fo-
tos von Amy gemacht. Eigentlich 

habe ich sie immer nur verliebt an-
gestarrt :D. 

Auf dem Vorherbild war sie ca. 6 Wo-
chen alt, ihre Öhrchen waren noch 
leicht geknickt. Wir haben uns an dem 
Tag das 2. Mal getroffen, das erste Mal 
war mit 4 Wochen. Sie wusste sofort, 
dass sie zu mir gehört, obwohl ich 
noch gar keine Entscheidung getrof-
fen hatte und war gleich auf meinem 
Schoß eingeschlafen.
Auch wenn sich Amy in vielen Dingen 
verändert hat – wenn ich ihr in die 
Augen schaue, ist sie noch genau die 
Gleiche.

 » Melanie Schmidt
futalis.de

130 Welpenerlebnisse

http://futalis.de/?utm_source=welpenfibel&utm_medium=link-ebook&utm_campaign=melanie-schmidt-s-130


Welpenpakete und mehr ...



futalis® Ernährungskonzept
Vorteile für Ihren Welpen

Die Welpenzeit ist die wichtigste Phase im Leben eines Hundes. 
Hier werden die Grundsteine für das gesamte spätere Leben 
gelegt. Bei der Fütterung heranwachsender Hunde muss daher 
vieles beachtet werden. 

DER NÄHRSTOFFBEDARF HÄNGT VON VIELEN 

FAKTOREN AB

Der Bedarf an Energie und Nährstoffen ist bei Welpen deutlich 
höher als beim erwachsenen Hund. Dieser hängt vor allem von 
seiner Rasse, dem genauen Alter, dem aktuellen Gewicht und 
der Aktivität ab. 

Aus diesem Grund ermittelt futalis für jeden Welpen an-
hand von neun Eigenschaften den genauen Nährstoff-
bedarf und erstellt eine dazu passende Futterrezeptur – 
individuell für jeden Hund.
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DER BEDARF IHRES WELPEN ÄNDERT SICH 

REGELMÄSSIG

Eine weitere Herausforderung bei der Ernährung Ihres Welpen 
ist dessen kontinuierliches Wachstum. Besonders in den ersten 
6 bis 8 Lebensmonaten findet ein sehr starkes Größenwachstum 
statt. In dieser Entwicklungsphase ändert sich der Nährstoffbe-
darf kontinuierlich. Füttert man in der gesamten Wachstumspha-
se immer das gleiche Futter und passt lediglich die Futtermenge 
an, kann es je nach Rasse und Alter zu kritischen Über- oder Un-
terversorgungen mit wichtigen Nährstoffen kommen. 

Um dies zu verhindern, passt futalis das Futter regelmäßig 
an die Entwicklung Ihres Welpen an. Hierfür erfragen wir 
alle 2 bis 4 Wochen das aktuelle Welpengewicht und passen 
die Futterzusammensetzung entsprechend der geänderten 
Bedürfnisse an. 

OPTIMALE ENERGIEZUFUHR FÜR EIN 

GESUNDES WACHSTUM

Diese regelmäßige Anpassung verhindert auch eine Überversor-
gung mit Energie, die sonst zu einem beschleunigten Wachstum 
und Erkrankungen des Bewegungsapparates wie z. B. Hüftge-
lenkdysplasie (HD) führen kann.

Darüber hinaus erhalten Sie bei futalis zu jeder Bestellung eine 
aktuelle Wachstumskurve, auf der Sie das aktuelle Gewicht 
Ihres Welpen mit medizinischen Richtwerten vergleichen 
können. Somit haben Sie zu jedem Zeitpunkt volle Transpa-
renz und Sicherheit über die Entwicklung Ihres Hundes.

Weitere Infos unter: futalis.de/futter
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futalis® – so funktioniert es 
in 3 Schritten zum individuellen Welpenfutter

1

3

2

Online Fragebogen ausfüllen  
Auf futalis.de/rationsberechnung fragen wir Informationen zu 
Ihrem Welpen ab, die für die Berechnung seines Nähstoffbedarfs 
erforderlich sind.

Analyse & Berechnung  
Auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse ermitteln wir 
die genauen Bedarfswerte Ihres Welpen und berechnen eine 
maßgeschneiderte Futterzusammensetzung. 

Futterherstellung & Versand  
Nach unserer Berechnung schlagen wir Ihnen einen passenden Fütte-
rungsplan vor.  Dabei treffen Sie die Wahl zwischen reinem Trocken-
futter oder einer Mischfütterung mit Feuchtfutter. Anschließend wird 
Ihr Welpenfutter hergestellt und deutschlandweit kostenlos an Sie 
verschickt.

Jetzt Ration berechnen auf: futalis.de/futter-berechnen
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 » Anne Härtel
Haben Sie Fragen rund um die Ernährung Ihres Welpen?
Ich helfe Ihnen gern! Senden Sie mir Ihr Anliegen per E-Mail, 
Sie erhalten in Kürze eine Rückmeldung.

           welpenexperte@futalis.de

Ihre futalis® Welpenexpertin

Erhalten Sie viele Informationen unter: 
futalis.de/welpen-faq

Was macht futalis-Futter besser als Standard-
Welpenfutter der Premiumklasse?

Warum kann ich keine großen Bestellungen 
(wie bei adulten Hunden) aufgeben?

Wie kann ich meinen Hund beim Training/
der Erziehung belohnen? Was sollte ich dabei beachten?

Das futalis® FAQ für weitere Fragen rund um den Welpen und seine Ernährung

Was macht futalis-Futter besser als Standard-
Welpenfutter der Premiumklasse?

Warum kann ich keine großen Bestellungen 
(wie bei adulten Hunden) aufgeben?

Welpenfutter der Premiumklasse?

Warum kann ich keine großen Bestellungen 

Erhalten Sie viele Informationen unter: 

Wie kann ich meinen Hund beim Training/
der Erziehung belohnen? Was sollte ich dabei beachten?

(wie bei adulten Hunden) aufgeben?

Wie kann ich meinen Hund beim Training/



futalis® base care
futalis® base care ist ein individuell für Ihren Hund herge-

stelltes Trockenfutter, das speziell auf ihn zugeschnitten ist. 

Mithilfe unserer tierärztlich fundierten Rationsberechnung 

ermitteln wir die optimale Futterzusammensetzung für Ihren 

Hund und produzieren das Futter in Manufakturarbeit. 

• Bedarfsangepasst  
Ihr Welpe bekommt täglich die Nährstoffe, die er braucht: 
Sie erhalten eine individuelle Futterrezeptur – passend zum 
exakten Nährstoffbedarf Ihres Welpen.

• Gesundheitsfördernd  
Eine maßgeschneiderte Nährstoffzusammensetzung 
verhindert Fehlversorgungen und ernährungsbedingte 
Erkrankungen Ihres Welpen.

• Flexibel  
Wenn Ihr Welpe sich weiterentwickelt, verändern wir auch 
die Zusammensetzung unseres Futters. So beugen Sie zu 
schnellem Wachstum vor und unterstützen eine optimale 
Welpenentwicklung.
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Weitere Infos unter: futalis.de/trockenfutter
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QR-Code einscannen oder unter 

futalis.de/trockenfutter
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futalis® additional care
futalis® additional care ist ein hochwertiges Feuchtfutter, das wir Ihnen 

zur Mischfütterung mit unserem Trockenfutter anbieten – immer mit der 

Sicherheit einer individuell maßgeschneiderten Nährstoffversorgung.

• Appetitanregend  
höchste Akzeptanz auch bei wählerischen Hunden 
durch hochwertige, schonend gekochte Rohstoffe

• Abwechslungsreich  
durch Rezepturen mit verschiedenen 
Geschmacksrichtungen

• Hochverdaulich  
hochwertige Rohstoffe und Präbiotika 
für eine gesunde Verdauung

Weitere Infos unter: futalis.de/nassfutter
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Haut & Fell – mit Lutein, Lachsöl & Hefe.
Unterstützt die Gesunderhaltung und 
Regeneration der Haut und fördert die Fellgesundheit. 1, 2

Zähne – mit Zinksalzen, 
Natriumpolyphosphat & Eukalyptusöl.
Fördert die Zahngesundheit. 3, 4
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futalis® functional care
Funktionale Ergänzungen als aktive Gesundheitsvorsorge für Ihren Welpen, 

wahlweise als separate Abpackung oder als Bestandteil im futalis Trockenfutter. 

Gelenke – mit Chondroitin-
sulfat, Grünlippmuschel, 
Brennnessel & Lachsöl.
Unterstützt eine gesunde 
Gelenkfunktion, insbesondere 
bei großen Rassen. 6, 7

Herz-Kreislauf – mit Taurin & L-Carnitin.
Wirkt sich unterstützend auf das 
Herz-Kreislauf-System Ihres Welpen aus. 5

Weitere Infos unter: futalis.de/funktionale-ergaenzung

111

QR-Code einscannen oder unter 
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Akzeptanz und Verträglichkeit 

„Das Welpenfutter wird sehr gut ange-
nommen. Unverträglichkeiten sind keine 
zu beobachten. Kundenbetreuung und 
Kompetenz werden sehr deutlich.“ 

Lieferung

„Bestellungen sind schnell und ein-
fach möglich, Lieferung erfolgt ebenso 
schnell. Optimale Fütterung durch den 
Rechner, abgestimmt auf das aktuelle 
Körpergewicht des Welpen.“

Ernährungskonzept

„Unser Rhodesian Ridgeback bekommt 
das futalis Futter seitdem er 8 Wochen alt 
ist und für uns kommt wirklich kein ande-
res Futter mehr in Frage. Das Futter wird 
für Welpen alle 2 Wochen dem aktuellen 
Gewicht und der Entwicklung angepasst. 
Wir können somit sicher sein, dass er sich 
dank der intensiven Betreuung durch die 
Tierärzte und den Kundenservice von 
futalis optimal entwickelt hat.“ 

Erna
aus Kosel-
Missunde

Babett Bella
aus Groß 
Gastrose

Bootsmann
aus Sehnde

Seit Jahren verhelfen wir Hunden zu einer gesünderen Ernährung. In dieser Zeit konnten wir bereits vielen Vierbeinern bei 
ihrer Gesundheitsvorsorge oder Genesung helfen. Hier finden Sie die Berichte einiger Kunden zu ihren Erfahrungen mit futalis.

futalis® Kundenbewertungen

Noch mehr Geschichten unter: futalis.de/kundenstimmen
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www

Schreiben Sie uns eine 
E-MAIL an:  

info@futalis.de

Besuchen Sie uns auf 
unserer HOMEPAGE:  

www.futalis.de

Rufen Sie uns gerne an!   
MONTAG bis FREITAG von 8 bis 18 Uhr unter:

+49 (0) 341 . 39 29 87 90 

Fragen zum Thema Welpenernährung? 
Unsere Tierärzte und Kundenbetreuer stehen Ihnen zur Seite:
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