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Einleitung (Warum gerade dieses Thema)
Warum ich über dieses Thema schreibe ist ganz einfach, meine beiden ersten Hunde
sind sehr unkompliziert. Bei den beiden habe ich schon im Welpenalter angefangen
regelmäßig ihre Zähne, die Ohren und die Augen anzusehen und zu reinigen. Da
man rassebedingt den beiden täglich die Augen säubern und das Fell bürsten muss,
wurde auch dies im Welpenalter durchgeführt. Daher war jeder Tierarztbesuch oder
Besuch bei der Physiotherapie keine Herausforderung für mich. Die Herausforderung
für mich begann erst dann als meine große - damals noch kleine Hündin - in mein
Leben kam. Da ich sie von Tierschutz aus Italien hatte, wusste ich nicht was sie
bereits alles erlebt hatte. Eines wusste ich aber mit Sicherheit, es war nichts
Positives. Sie mochte es gar nicht, wenn man zu nahe an sie herankam und
irgendetwas an ihr versucht zu berühren wie zum Beispiel die Pfoten oder die Augen
- von Ohren zu putzen ganz zu schweigen. Ich besorgte mir sogar eine Babybürste,
da ich mir dachte, dass sie nicht so viele Haare hatte wie meine beiden Rüden, und
ihr die Bürste, welche ich hatte, vielleicht unangenehm sei oder sogar weh tat. Auch
das änderte nichts an der Situation, Freya brauchte nur die Bürsten sehen und sie
verkroch sich irgendwo ganz weit hinten in der kleinsten Ecke. Versuchte ich ihr gut
zuzureden und beugte mich zu ihr runter, um ihr zu zeigen, ich tu dir nichts, kam ein
lautes Knurren und manchmal sogar ein abschnappen.
Da ich es damals leider nicht besser wusste und keine Ahnung über Lernen bei
Hunden hatte, ließ ich das Thema Körperpflege bei meiner Hündin ruhen. Damals
war ich auch der Meinung, dass Maulkörbe unnötig waren, da die armen Hunde ja in
Ihrer Begegnung eingeschränkt waren. Heute weiß ich, es geht nichts über ein gutes
Maulkorbtraining. Wenn ich so zurückdenke, wundere ich mich schon wie wir es
damals bei der ersten Impfung geschafft haben. Die Tierärztin hat ihr auch ins Maul,
in die Ohren und in die Augen reingeschaut, und hat sie berührt. Wahrscheinlich war
damals der Überraschungseffekt so hoch, so dass sie nicht so schnell reagieren
konnte 
Ein paar Tage nach der ersten Impfung holte mich das Thema ein. Als ich Freya
ganz normal am Kopf im Bereich der Ohren streichelte, jaulte sie auf. Als ich dann
genauer schaute, sah ich das das Innenohr nicht sauber war, sondern schwarz. Ich
kannte dies nur von meiner Katze und dachte, oh mein Gott es sind Milben. Ich
packte Freya in mein Auto und fuhr zum nächsten Tierarzt. Als wir beim Tierarzt
ankamen, hatten wir das Glück dass wir die einzigen waren und konnten gleich
weiter in das Behandlungszimmer gehen. Dieser Besuch war das schrecklichste, was
ich je erlebt hatte. Freya ließ die Tierärztin nicht mal in ihre Nähe kommen, sie zeigte
ihre Zähne und knurrte sie an. Man kann sich vorstellen, dass das für mich und auch
für die Tierärztin sehr unangenehm war. Als sie mich dann fragte, ob ich einen
Maulkorb habe und ich verneinte, musste ich mir noch anhören, ob ich nicht weiß
dass dieser Hund mal sehr groß wird und einen Maulkorb haben muss. Freya bekam
eine Maulschlaufe über das Maul gebunden, welche ihr Verhalten dann nicht wirklich
verbesserte, sondern verschlechterte. Ich musste die kleine Maus sehr stark
festhalten, dass die Tierärztin zumindest mal das eine Ohr anschauen konnte. Da
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Freya damals schon 20kg hatte, war das nicht leicht, noch dazu tobte sie immer
heftiger. Nach ca. 10 Minuten kam es mir vor, als ob es Stunden dauerte, dann
meinte die Ärztin, es hat keinen Sinn und ich soll bitte morgen wieder kommen. Freya
sollte aber, wenn es geht, nüchtern sein, falls wir sie ruhig stellen müssen. Es folgte
der nächste Tag, ich hatte zu Hause schon Mühe sie ins Auto zu bekommen, zum
Glück hatte sie damals noch nicht so viel Gewicht wie heute. Beim Tierarzt
angekommen, wollte sie nicht aus dem Auto steigen. Die Kleine hatte innerhalb der
kurzen Zeit schon verknüpft, dass Autofahren zum Tierarzt bedeutet, und das kann
unangenehm sein und wehtun. Wenn ich heute so zurückblicke, welche Fehler ich
gemacht habe, tut es mir unendlich leid, aber ich wusste es nicht besser.
Beim Tierarzt mussten wir Freya in eine kurze Narkose legen, dann erst konnten wir
ihre Ohren behandeln. Das war aber noch nicht alles, denn ich musste die Ohren ja
auch noch zuhause weiterbehandeln um die Entzündung in den Griff zu bekommen.
Eines wusste ich nach diesem Tierarztbesuch, so will ich nicht dass es weitergeht.
Also setzte ich mich vor meinen PC und suchte alle Information über Hundeverhalten
heraus, welche ich bekommen konnte. Auch den Besuch einer Hundeschule fand ich
sinnvoll. Damals hatte ich Glück und kam zu einer Hundetrainerin, welche die
Hundeausbildung gewaltfrei ausübt.
Wenn ich heute so über das Ganze nachdenke, hat es schon einen Sinn warum
Freya zu mir kam und ich mit ihr gewisse Situationen erleben musste. Wer weiß,
sonst hätte ich die Trainerausbildung nicht gemacht und diesen Leitfaden nicht
geschrieben, der unerfahrenen Hundehaltern helfen soll, ihre Lieblinge auf nicht
alltägliche Situationen vorzubereiten. Dass nicht jeder Tierarztbesuch und so weiter
ein Horror ist.
Die Herausforderung war meine Motivation, um diese Unterstützung zu schreiben.

Abbildung 1, Freya
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1. Körpersprache
Calming Signals sind Beschwichtigungssignale, die zur Kommunikation.
Die Kommunikation kann unter gleichen Artgenossen sowie zum Menschen erfolgen.
Leider können viele Hundebesitzer ihre Hunde nicht lesen bzw. haben noch nie
etwas von Calming Signals gehört. In jeder Beziehung ist es wichtig, zu wissen wie
sich der andere fühlt, was er sich denkt. Ob er sich in der Situation, in der er sich
befindet wohl fühlt. Ist die Situation unangenehm oder braucht mein Hund Hilfe?! Wie
kann ich meinem Hund helfen, wenn ihn sein Gegenüber nicht versteht. Die
Beschwichtigungssignale sind wichtig, um eine Situation, die für uns nicht
unangenehm erscheint, aber für unsere Hunde sehr wohl unangenehm ist, zu
beschwichtigen oder zu vermeiden.
Auch im Training ist es für uns wichtig, Beschwichtigungssignale zu erkennen und
unangenehme Situationen zu vermeiden bzw. zu deeskalieren. Vielleicht ist meinem
Hund auch im Training die Situation zu viel, oder die Aufgabe einfach unangenehm,
er ist überfordert. Hier ist es wichtig, dass ich die Zeichen meines Hundes erkenne
und eine Auszeit nehme! Lernen sie ihren Hund/ihre Hunde zu lesen, zu verstehen
und sie werden sehen wie einfach das Leben miteinander sein kann. Nutzen Sie jede
Hundebegegnung, setzten sie sich ohne ihren Hund in eine Hundefreilaufzone,
filmen sie verschiedene Situationen. Schauen sie sich die Situationen in Zeitlupe an
und sie werden staunen, wie viele unserer Hunde mit uns und mit den Artgenossen
kommunizieren.
Ich finde es schade, dass so wenige Menschen über Calming Signals Bescheid
wissen und ihre Hunde oft für richtiges Verhalten bestrafen. Es gibt nicht schöneres
als wenn mein Hund mir zeigen will: He Du bist zu hektisch, das geht auch
langsamer. Hundehalter, welche von Calming Signals hören und denen bewusst
wird, dass sie ihren Hund für richtiges Verhalten bestraft haben, fragen sich oft, was
mache ich wenn mein Hund keine Beschwichtigungssignale mehr kann. Die können
beruhigt sein, die Beschwichtigungssignale gehören zum genetisch fixierten
Verhaltensrepertoire.
Wenn man die Möglichkeit hat und einen anderen Hund kennt, der diese Sprache
beherrscht, kann der Hund, welcher die Sprache nicht mehr leben durfte, von diesem
lernen. Wichtig ist dann auch, dass jedes Anzeichen, dass der Hund ein
Beschwichtigungssignal zeigt, belohnt wird!
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Abbildung 2:Kommunikation

Es gibt eine Menge solcher Signale. Ich hab hier mal die für mich wichtigen,
zusammengeschrieben
Kopf abwenden
Dieses Signal wird dann eingesetzt, wenn jemand zu nahe kommt oder sich zu
schnell nähert. Weiteres kann dieses Signal noch angewendet werden wenn wir
unseren Hund umarmen. Hunde umarmen sich nicht, für sie ist es kein „normales“
Verhalten. Wir Menschen neigen dazu, Hunde gerne in eine menschliche Schublade
zu stecken, welche für sie Hunde unangenehm bzw. kein normales Verhalten ist.
Wegschauen
Manche Hunde wenden den Kopf nicht ab, sondern lassen nur die Augen wandern.
Dieses Wegschauen wird dann eingesetzt, wenn sich der Hund so bedroht fühlt,
dass er einfriert.
Hinsetzen/sich abwenden
Sich hinsetzen und das Hinterteil jemandem zuzudrehen ist ein sehr starkes
Beschwichtigungssignal und wird dann eingesetzt wenn es hart auf hart geht.
Meine Hündin verwendet das Hinsetzen, wenn wir Spazieren gehen und sie sieht
von der Ferne einen anderen Hund auf uns zulaufen. Sie beschwichtigt um dem
Gegenüber zu sagen, He, Du bist mir zu schnell. Es ist schön zu beobachten, wie
das Gegenüber reagiert. Der Großteil der Hunde drosseln die Geschwindigkeit und
gehen einen langsamen Bogen um Freya.
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Nase lecken
Das Nase lecken geht oft so schnell, dass wir es gar nicht bemerken. Oft lecken sich
auch Hunde über die Nase, wenn wir zu nahe kommen oder uns über sie beugen.
Gähnen
Hunde gähnen nicht nur so wie wir wenn sie müde sind sondern auch, wenn die
Situation zu viel ist. Mein Rüde fängt zum Beispiel zu gähnen an, wenn ich ihn
abrufe, ihn dafür belohne und mich über ihn beuge, weil ich ihm das Leckerli geben
will.
Bodenbeschnüffeln
Hunde schnüffeln häufig am Boden, weil sie schauen, was es neues gibt (Zeitung
lesen). Sie schnüffeln auch am Boden, wenn ein anderer Hund auf sie zukommt.
Wenn wir einen schärferen Ton mit unserem Hund haben, kann es sein, dass er am
Boden schnüffelt und uns damit sagen will: sei freundlicher zu mir.
Meine drei fangen an, intensiv am Boden zu schnüffeln, wenn ich am Morgen ein
wenig zu spät aufgestanden bin und mich beeilen muss. Umso hektischer ich am
Morgen bei unserer Gassigehrunde werde, umso mehr fangen sie an, am Boden zu
schnüffeln. Sie fangen dann auch an, langsamer zu gehen. Wenn ich das bemerke,
stell ich mir hin, atme tief durch, sage danke, und versuche wieder Ruhe rein zu
bringen 
Langsam gehen
Wie schon oben erwähnt, fangen meine drei Hunde an langsamer zu werden wenn
ich beim Gassi gehen zu hektisch bin. Das langsame Gehen wird verwendet um das
Gegenüber zu beruhigen
Schwanzwedeln
Das Schwanzwedeln heißt nicht immer Freude, denn wenn es gemeinsam mit einem
anderen Beschwichtigungssignal auftritt, kann es zum Beruhigen verwendet werden.
Es kann aber auch Ärger ausdrücken.
Einfrieren/ Erstarren
Um sein Gegenüber zu beschwichtigen erstarren viele Hunde im Stehen, Sitzen oder
Liegen. Das ist ein sehr starkes Signal
Langsame Bewegungen
haben einen beruhigenden und beschwichtigenden Effekt, Sie werden dann
eingesetzt, wenn das Gegenüber heranstürmt. Oft reicht es, nur das Tempo zu
verringern und das Gegenüber passt sich an.
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Hinlegen
ist ein sehr starkes Signal. Bitte dies nicht mit dem auf den Rückenlegen und den
Bauchzeigen verwechseln. Bei diesem Beschwichtigungssignal liegt der Hund auf
seinem Bauch. Oft machen das ranghöhere Hunde, um Ruhe in die Situation zu
bringen. Meine Hündin legt sich hin, wenn mein Jungrüde mal wieder meint er müsse
den Kasperl spielen. Freya hat sich sogar mal in einer Trainingsstunde hingelegt, das
war für mich auch in Ordnung, ich wusste, ihr ist das Ganze zu viel. Wir haben dann
die Trainingsstunde unterbrochen.
Splitten/dazwischen gehen
Um einen Konflikt zwischen Hunden oder Leuten zu verhindern, geht der Hund
dazwischen, er splittet. Man kann sehr oft beobachten, wenn Besuch kommt und
dieser begrüßt wird mit einer Umarmung und einem Kuss, dass sich die Hunde sofort
dazwischen drängen. Vielen Leute meinen dann, dass der Hund eifersüchtig ist. In
Wirklichkeit will der Hund nur einen Konflikt vermeiden. Splitten kann man auch bei
Begegnungsübungen einsetzen. Der Mensch geht dann zwischen zwei Hunde und
verhindert so einen Konflikt (Rugaas, 2001)
2. Stress
Eine gewisse Menge an Stress benötigt der Körper, um Dinge zu meistern und zu
bewältigen. Stresshormone sind daher notwendig. Wenn wir gestresst sind, weil uns
eine Situation wütend macht, werden die Hormone von unserem Körper überdosiert.
Durch Unsicherheit, Furcht oder auch aufwülende Ereignisse kann Stress verursacht
werden. Auch Schmerzen können Stress verursachen. Meine Hündin leidet unter
schwerer Arthrose, wenn sie länger geht und Schmerzen hat, fängt sie zu hecheln
an, das zeigt mir-es ist zu viel - sie hat Schmerzen bzw. Stress.
Wenn unsere Hunde Stress haben, setzen sie vermehrt Beschwichtigungssignale
ein, wie zum Beispiel meine Hündin.
In der Stressforschung konzentriert man sich auf die Stressoren, auf die
auslösende Reitz Situation. Man unterscheidet folgende:
Äußere Stressoren wie die Überflutung der Sinnesorgane mit Reizen oder den
Entzug von Reizen ( Deprivation), Schmerzreize und reale oder simulierte
Gefahrensituation
Entzug von Nahrung, Wasser, Schlaf, Bewegung, so dass primäre
Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden
Leistungsstressoren, Überforderung, Unterforderung, Angst vor Prüfungen,
vor Versagen, Vor Zurechtweisung oder Strafe
Soziale Stressoren wie Isolation, Ausgrenzung unseres Hunde von unserem
Leben, Zusammenleben von Mensch und Hund mit mangelnder Passung
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Vornehmliche psychische Stressoren wie Konflikte, Unkontrollierbarkeit,
Angst, Trauer, Trennungsangst und Erwartungsunsicherheit
Innerer Stress wie Krankheiten, Behinderung (Reinhardt, 2012)
Stress kann auch noch durch folgende Faktoren ausgelöst werden:


Leinenruck, zu kurze Leine



zu wenig bis keine Bewegung



Langeweile, Einsamkeit



zu viel mit Bällchen, Stock spielen, bring Spiele



Überflutung an Sozialkontakt



plötzliche Veränderung, wie Wohnsitzwechsel, Besitzerwechsel



Verlust eines Sozialpartner, Mensch Hund oder anderes Tier

Die Reaktion auf Stress kann auf drei Phasen erfolgen:
Die Alarmphase
Zusammenspiel von Hormonausschüttungen und Nervenimpulse zur
optimalen Reaktionsbereitschaft
Die Widerstandsphase
Der Widerstand gegenüber dem Auslöser und gegenüber anderen Reizen ist
herabgesetzt. Dies bedeutet, dass der Bewältigungsversuch zu Lasten der
Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Stressoren geht.
Die Erschöpfungsphase
Wenn der Stress zu lange anhält kann der Organismus trotz der ursprünglich
erfolgten Anpassung nicht mehr standhalten. Die Symptome der
Alarmreaktion auf Phase 1 stellen sich wieder ein, sind jetzt aber dauerhaft.
Dies kann im Zusammenhang mit anderen Risikofaktoren zur Ausbildung von
organischen Krankheiten und im extremen Fall bis zum Tod führen.
(Reinhardt, 2012)
Ob mein Hund gestresst ist kann ich an folgenden Anzeichen erkennen
 Mein Hund setzt Beschwichtigungssignale ein,
Vorsicht: nicht jeder Hund welcher Beschwichtigungssignale einsetzt ist
gestresst.
 Auf Dinge/ Lebewesen aufreiten, das Erkennen nur sehr wenige Menschen,
die meisten glauben ihr Hund ist sehr sexorientiert
 Rastlosigkeit, der Hund kann sich nicht entspannen
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 Überreaktionen, der Hund reagiert sehr heftig wenn Besuch kommt
Dinge zerbeißen
 Übertriebene Körperpflege, der Hund kratzt sich, leckt sich ständig, oder
beißt,…
 der Hund übergibt sich hat Durchfall
 Hat keinen Hunger, Appetitlosigkeit
 riecht übel aus dem Maul
 Unangenehmer Körpergeruch
 verhärtet die Muskeln
 die Haare fallen aus und die Haut fängt zu schuppen an, die ganze
Fellbeschaffenheit verändert sich (Stumpf, struppig)
 Der Hund sieht ungesund aus
 Hechelt, fängt zu zittern an, die Konzentration lässt nach
 Die Augenfarbe verändert sich, fixiert bestimmte Dinge (Licht, Fliegen)
 Hautprobleme bis hin zu Allergien
 Übersprunghandlungen
 Nervöses, aggressives Verhalten
 beim Rüden, ausschachten des Penis
 der Hund wirkt geistig abwesend
Hunde, die unter Stress leiden, benötigen einen genauen Tagesablauf, Rituale
um Sicherheit zu bekommen.
Ein Beispiel wie ein Tagesablauf aussehen kann;
In der Früh aufstehen, der Hundehalter zieht sich an weckt den Hund auf, wenn der
nicht schon munter ist und geht Gassi, nach dem Gassi gehen gibt es Essen. Der
Hundehalter verabschiedet sich, dies kann mit einem Ritual aufgebaut werden. Ich
sage zu meinen Hunden immer „das Frauli geht arbeiten“ und streichle sie. Dann
geht der Hundehalter außer Haus. Voraussetzung ist, dass man dem Hund bereits
gelernt hat alleine zu bleiben. Der Hundehalter kommt nach der Arbeit wieder nach
Hause, geht eine Runde spazieren, unternimmt mit dem Hund noch etwas, und am
Abend dann eine kurze Gassigehrunde, dann Fressen und schlafen.
Bei der Fütterung sollte man darauf achten das der Nährstoffgehalt dem Alter
angepasst ist. Sollten sie einen Hund haben der immer wie ein Wilder über sein
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Futter herfällt, dann versuchen sie wenn es möglich ist, dass immer Futter zur
Verfügung steht. Oft ist das bei Hunden die Lösung, welche immer Angst hatten zu
verhungern, da sie von schlechter Haltung oder dem Ausland kamen. Wie wir gehört
haben, können auch Schmerzen Stress verursachen, hier ist es wichtig das Problem
tierärztlich abzuklären zu lassen und zu behandeln. Zusätzlich zu medizinischen
Hilfen gibt es noch die Unterstützung durch alternative Heilmethoden, wie zum
Beispiel Akupunktur, Bachblüten, Homöopathie und auch Körpertherapie wie
Massagen oder Tellington Touch.
Man kann den Hund auch mit sinnvollem Hundespielzeug, wie Holzspielen und mit
Nasenarbeit beschäftigen. Des Weiteren ist auch für Hunde der soziale Kontakt zu
Artgenossen wichtig, viele Hundeschulen veranstalten regelmäßige Social Walks.
Weiteres sollte man auch darauf achten wenn man sich einen zweiten Hund
anschafft, dass die Chemie zwischen den beiden passt, denn das kann auch Stress
verursachen! Im Training sollte darauf geachtet werden dass mit positiven Methoden
gearbeitet wird. Langsam über den Hindernisparcours gehen -gemeinsam, das stärkt
Bindung, Körpergefühl und das Selbstbewusstsein. Rassengerechte Beschäftigung,
Für einige Hütehunde ist es Stress Treibball zu lernen, da In der Genetik das Treiben
von der Schafherde enthalten ist. Und das wichtigste ist, den Hund sein lassen, die
Möglichkeit mit Artgenossen über die Wiese zu laufen und zu spielen, sich zu
wälzen, selbständig die Welt zu erkundigen, graben, schwimmen,… Auch genügend
Ruhephasen sind wichtig, stellen sie ihrem Hund ein Plätzchen bereit, wo er sich
entspannen kann. Wo er weiß wenn er dort liegt stört ihn kein Familienmitglied!
Wir unterscheiden zwischen zwei Stressarten
Den positiven Stress, der zum Beispiel dann auftritt wenn wir uns glücklich
fühlen, weiters fördert auch der positive Stress unsere Leistungsfähigkeit und
schadet unserem Organismus nicht. Man nennt diesen Stress den
EUSTRESS.
Das Gegenteil zu Eustress ist der DISTRESS, dieser kann wenn er lang
anhält zu Erkrankungen des Immunsystems führen. Weiters erhöht der
Disstress die Aggressionsbereitschaft und verringert die Konzentration und
Leistungsfähigkeit (Reinhardt, 2012)
3. Vertrauensaufbau
Jede Beziehung baut auf Vertrauen auf, deshalb ist es wichtig, dass uns unser Hund
vertraut, auch wenn es unangenehme Situationen gibt. Hunde lassen Ihren
Lebenspartner, sprich Ihre Familie, in gefährlichen oder unangenehmen Situationen
nicht alleine. Sie würden auch nie ihren Menschen alleine zurücklassen. Für einen
guten Vertrauens-Aufbau ist es wichtig, eine gute Bindung zu unserem Hund zu
haben. In einer guten Beziehung ist es wichtig, füreinander da zu sein und sich
gegenseitig zu vertrauen und den Gegenüber so zu lieben, wie er ist.
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Was kann ich als Besitzer tun?
Der Umgang mit unserem Hund sollte immer freundlich sein, positive Körperhaltung,
helle angenehme Stimme. Belohnen, wenn etwas besonders gut gemacht wurde.
Gemeinsam eine Leckerli Ranking Liste erstellen, damit sie wissen, was sie für
besondere Fälle als Jackpot einsetzten können.
Geben Sie ihrem Hund das Gefühl, er kann in jeder Situation zu ihnen kommen. Da
ist jemand, dem ich voll und ganz mein Leben anvertrauen kann. Schon als Welpe
kann man damit anfangen, ihrem Hund zu vermitteln, er muss nicht immer alles
allein regeln. Sie sind da und machen das. Haben sie auch den Mut, wenn sie
bemerken, dass eine Situation zum Bsp. beim Tierarzt (eine Untersuchung)
unangenehm oder zu stressig ist, dass sie diese abbrechen und ein anderes Mal
wieder kommen. Somit zeigen sie dem Hund, dass er ihnen vertrauen kann! Leisten
sie Beistand! Lernen sie ihrem Welpen wenn er noch klein ist, dass er sich jederzeit
hinter sie stellen kann und sie ihm in einer schwierigen Situation helfen bzw. sie die
Situation übernehmen.
Training beim Welpen;
Setzen sie sich in die Hocke und locken sie ihren Welpen zu sich zwischen die Füße.
Loben sie ihn, streicheln sie ihn und belohnen ihn. Machen sie die Übung 2 bis 3
Mal. Haben sie das Gefühl, er weiß, dass es eine Zuflucht für ihn ist wenn er zu
ihnen in die Hocke kommt. Machen sie auch die Hocke, wenn sie zum Beispiel in der
Hundeschule in der Welpenspielgruppe sind, oder wenn sie bemerken, dass ihr Hund
in einer Situation überfordert ist. Gehen sie in die Hocke und zeigen sie ihrem
Welpen, komm zu mir. Wenn Ihr Welpe bei ihnen in der Hocke ist, beschützen sie ihn
vor den Anderen, die aufdringlich sein können. Schicken sie die anderen Hunde weg.
So geben sie Ihrem Hund die Sicherheit, dass sie immer für ihn da sind.
Wenn sie zum Beispiel einen älteren/größeren Hund haben, können sie ihm das mit
„der Hocke“ lernen, oder sie stellen sich vor ihn, in einer schwierigen Situation und
drängen sie sich vor. Sie können ihrem Hund das Signalwort „komm her, ich helfe
dir“ bei der Übung beibringen.
Ein kurzes Beispiel: Mein kleiner Rüde Gizsmo glaubt, alle Hund sind höflich und nett
zu ihm. Wenn ich sehe, dass der andere Hund aufdringlich wird und trotz klarer
Ansage von Gizsmo (Beschwichtigungssignale) der andere Hund nicht begreift - er
ist zu aufdringlich und er soll weggehen bzw. Abstand halten,-dann schreite ich ein.
Ich gehe zwischen die beiden Hunde - ich splitte. Versteht der Andere das noch
immer nicht, dann nehme ich meine Hände zu Hilfe und schiebe ihn weg. Achtung
beim Nachmachen: Wenn man den anderen Hund nicht kennt und der vielleicht
unfreundlich ist, sollte man auf seine Hände aufpassen ;-)
Rituale
Rituale geben dem Hund Sicherheit und Strukturen und können ein Leben, welches
nicht so toll oder sehr stressig abläuft, wieder ruhig werden lassen. Weiters stärken
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sie die Bindung. Bauen sie Rituale auf um den Tierarztbesuch oder den Besuch beim
Hundefrisör sicherer für Ihren Hund zu gestallten.
Wie können Rituale aussehen?
Ich finde es gibt nichts Schöneres als am Morgen, wenn der Wecker läutet, nicht
gleich aufzustehen oder aus dem Schlaf wach gerüttelt zu werden, sondern wenn
man langsam sich mal streckt und schön langsam wach wird. Leider ist nicht immer
die Zeit, dass man noch ein wenig im Bett liegen bleibt. Da wünschte ich mir immer,
ich wäre eine von meinen Hunden. Wenn bei mir der Wecker läutet, wissen meine
Hunde ganz genau, ich stehe erst mal auf, dann geh ich Kaffeetrinken,
Morgentoilette, anziehen und dann erst komme ich in Schlafzimmer und wecke sie
mal mit einem Guten Morgen auf. Das ist schon ein Ritual und es ist schön zu sehen,
dass meine Hunde so viel Vertrauen zu mir haben und so lange liegen bzw. schlafen
bis ich Bescheid gebe. Ich sage zu meinen Hunden immer wie auch zu meinem
Mann, „Guten Morgen aufstehen, habt ihr gut geschlafen?“. Einer von meinen
Hunden hat auch ein Guten Morgen Ritual. Er geht zu jedem von uns hin und stupst
mit seiner Schnauze hin, als ob er Guten Morgen sagen würde. Das finde ich ursüß.
Die Menschen werden dann immer mit einem Kuss begrüßt. Dieses Ritual gibt
meinem Rüden einen guten Start in den Morgen und Sicherheit. Dieses kann man
ganz leicht aufbauen. Am Morgen, wenn der Wecker läutet und der Hund schläft
weiter, kann man zu ihm hingehen, leicht streicheln und einen Guten Morgen
wünschen. Achtung, dass sie ihn nicht erschrecken!
Wie kann der Trainer das Vertrauen aufbauen?
Meistens kommen die Leute mit ihrem Hund zu einem Hundetrainer oder in die
Hundeschule, wenn es bereits eine Herausforderung gibt. Hier ist es wichtig, dass
dieser den Hund nicht beim ersten und auch nicht beim zweiten oder dritten Treffen
in eine unangenehme Lage bringt.
Beispiel: Der Hund hat eine Leinenaggression. Sie erklären dem Trainer wie
schrecklich eine Hundebegegnung jedes Mal ist. Der Trainer meint, um dies
trainieren zu können, müsse er sich mal diese Situation ansehen. Sie mögen ihm das
mal zeigen. Sollten sie an so einen Trainer gelangen, können sie den
Vertrauensaufbau zum Trainer vergessen. Weiters machen sie auch einen großen
Vertrauensbruch gegenüber ihrem Hund.
Suchen sie sich einen anderen Hundetrainer bzw. Hundeschule!
Richtig ist, wenn es vor jeder Trainings Einheit ein Kennen lernen gibt, ein so
genanntes Erstgespräch. Das Erstgespräch findet meist auf dem Trainingsgelände
statt, wo sich der Hund frei und ohne Druck (Kommandos) bewegen kann. Sie
erklären dem Trainer, wo der Schuh drückt, und je nach Hund und Herausforderung
kann dieser beginnen, ein paar Übungen oder Dinge zu machen, welche ihrem Hund
Spaß machen und sei es nur Leckerlis zu verstecken. Man legt dann gemeinsam ein
Ziel fest. Beim zweiten Termin bespricht man den Trainingsplan und die nächsten
Schritte. Wenn alles so wie oben beschrieben eingehalten wird, dauert es bei den
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meisten Hunden ca. zwei Trainingsstunden bis das Training Spaß macht und positiv
gespeichert wird. Das Vertrauen zum Trainer wird schön langsam gesteigert! Das
Vertrauen wird langsam aufgebaut, daher ist es wichtig den Hund nicht zu
überfordern, oder einen Vertrauensbruch zu machen.
Der Trainer kann zum Beispiel ein Ritual so aufbauen, dass er zu Beginn jeder
Trainingsstunde mit der gleichen Übung beginnt und diese auch mit derselben
beendet.
Tierarzt und Vertrauensaufbau ist das möglich?
Ja, es ist möglich. Am Besten ist bei einem Welpen gleich von Anfang an. Bei einem
adulten Hund ist der Vorgang der gleiche, nur sollte man bedenken, es kann
durchaus schon eine negative Erfahrung mit dem Tierarzt gemacht worden sein.
Wie finde ich einen Tierarzt meines Vertrauens? Da viele Menschen medizinisch
wenig Wissen haben muss man seinem Arzt vertrauen können. Hier spielen oft die
Sympathie und der Umgang mit unserem Hund eine große Rolle. Suchen sie zuerst
mal aus dem Telefonbuch einen Tierarzt in ihrer Umgebung aus. Heutzutage hat fast
schon jeder eine Homepage. Rufen sie diese im Internet auf und schauen sie diese
durch. Meist stellt sich das ganze Team samt Ausbildung vor. Ist die Homepage
soweit für sie in Ordnung, bzw. sagt ihnen diese zu, rufen sie an und erklären dem
Tierarzt ihr Vorhaben. Dass sie gerne mit ihrem Hund den Besuch positiv verknüpfen
und Aufbauen möchten. Es ist wichtig sich einen Termin außerhalb der
Ordinationszeiten zu wählen, bzw. wenn sich nur wenig Leute (andere Hunde) in der
Praxis befinden, um es ihrem Hund so angenehm und stressfrei wie möglich zu
machen. In einer Tierarztpraxis befinden sich ohnehin eine Menge von Gerüchen wie
Angst und Stress, in der Luft. Weiters gibt es nichts Schlimmeres für einen Hund,
wenn er wo neu hinkommt und es überfallen ihn eine Horde Menschen und andere
Tiere, mal gut und weniger gut gelaunt und die verschiedenen Gerüche von Stress
und Angst. Dann kommt noch dazu, dass der Hund in einem anderen Raum
weitergezerrt wird, ohne dass er sich in Ruhe umschauen kann. Man weiß ja nicht,
welche Krankheiten vorhanden sind, oder wie das Gegenüber gelaunt ist. Sollten sie
telefonisch kein Glück haben, fahren sie ohne Hund zu den Ordinationszeiten hin
und besprechen sie ihr Vorhaben persönlich.
Jeder Tierarzt hat im Normalfall Interesse daran, dass seine pelzigen Kunden gerne
und ohne Angst zu ihm kommen.
Beim ersten Besuch lassen sie, natürlich mit Absprache des Fachpersonals, dem
Hund alle Räume, die relevant sind, ganz genau anschauen. Je nach Stress-Level
des Hundes geben sie ihm mit ruhiger Stimme ein „fein“ und ein Leckerli. Beim
ersten Besuch ist es nicht wichtig, ob der Tierarzt oder das Pflegepersonal schon mit
dem Hund Kontakt aufnimmt. Die Kontaktaufnahme kann auch beim zweiten oder
dritten Besuch erfolgen. Wichtig ist: Drängen sie ihren Hund nicht in eine neue
unangenehme Situation. Weiters ist es noch wichtig, dass sie zuerst zu Hause dem
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Hund lernen die Zähne, Ohren usw. anzusehen und hochzuheben. Wie sie dies
genau üben finden sie im Kapitel Vorbereitung auf nicht alltägliche Situationen.
Ritual:
Hund darf bei jedem Tierarztbesuch bevor der Tierarzt den Hund untersucht, den
Behandlungsraum erkunden und bekommt danach, wenn er es annimmt, ein
Leckerli.
Hundefrisör
Manche Hunde benötigen einen Hundefrisör. Wichtig erkunden sie sich über die
Pflege ihres Hundes im Internet, durch Fachbücher und oder beim Züchter. Welche
Art der Pflege ihr Liebling benötigt. Was sollte auf keinen Fall gemacht werden?
Leider gibt auch Hundefrisöre, welche nicht über jede Rasse Bescheid wissen. Dann
gehen sie, wie beim Tierarzt vor. Suchen sie sich aus dem Telefonbuch die Adresse
eines Hundefrisörs in ihrer Nähe, besuchen sie die Homepage wenn möglich und
rufen sie an. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit den Hundefrisör gleich zu
besuchen. Hier spielen wieder die Sympathie und der Wohlfühlfaktor eine große
Rolle. Viele Hundefrisöre bieten heutzutage auch ein Welpen Service an. Wichtig ist
es aber im Vorfeld schon einige Dinge dem Welpen auf positive Art und Weise zu
lernen, wie zum Beispiel frisieren, hochheben, baden, föhnen und andere Dinge
welche zu einem Schönheitsbesuch gehören. Beim ersten Besuch lassen sie
natürlich, mit Absprache des Hundefrisörs den Hund alle Räume erkunden. Geben
sie mit ruhiger Stimme ein „fein“ und ein Leckerli, wenn er diese Räume unter die
Lupe nimmt. Wie auch beim Tierarzt ist es beim ersten Besuch nicht wichtig, ob der
Hundefrisör schon Kontakt zu ihrem Hund aufnimmt. Die Kontaktaufnahme kann
auch beim zweiten oder dritten Besuch erfolgen. Wichtig ist auch hier wieder drängen
sie ihren Hund nicht in eine neue unangenehme Situation.
Oft ist es auch so, dass der Hundefrisör sie ganz freundlich empfängt und ihnen
gleich sagt sie können den Hund gerne da lassen und in einer Stunde wieder holen.
Achtung: Ihr Hund kennt die Person noch nicht. Dazu kommt, dass dieser Dinge wie
frisieren, kämmen, baden, macht, welche nicht grade jeder Hund mag. Außerdem
versteht ihr Hund nicht, das er wieder geholt wird. Für viele Hunde ist das so, als ob
sie im Stich gelassen. Ich persönlich würde meine Hunde nie bei einer mir doch
fremden Person abgeben. Eine weitere Möglichkeit ist der mobile Hundefrisör, der zu
ihnen ins Haus kommt. Der Hund ist in gewohnter Umgebung und sie sind die ganze
Zeit bei ihm. Leider gibt es bei den mobilen Hundefrisören wenige, welche nur zu
einem kennen lernen vorbeikommen, also vorher anrufen und mit dem Hundefrisör
besprechen, ob ein Kennenlernen möglich ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass
eine fremde Person zu Besuch kommt diese dann noch an ihren Liebling herum
hantiert.
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Ritual:
Der Hundefrisör begrüßt freundlich den Hund und nach jeder erledigten Arbeit gibt es
ein Leckerli. Meine Hunde wissen das immer ganz genau und sollte der Hundefrisör
drauf vergessen, wird dieser dann von ihnen aufmerksam gemacht.
4. Das Lernen/Voraussetzungen
Eine gute Lernatmosphäre ist genau so wichtig wie das Wohlfühlen. Dazu sollte man
als Hundehalter einen Hundeplatz/ Trainingsgelände und auch den Hundetrainer so
aussuchen, dass man sich dort sicher und wohl fühlt. Auch das Vertrauen zum
Hundetrainer ist ein wichtiger Punkt. Man sollte dem Hundetrainer vertrauen können,
da es sein kann, dass man durchaus etwas Unangenehmes bespricht. Es ist
empfehlenswert die Hundeschule einmal ohne Hund zu besuchen, um zu schauen,
wie das Training abläuft, wie trainiert wird und ob sie mit dieser Methode konform
gehen. Weiters sollte das Gelände angenehm, freundlich und sicher gestaltet sein.
Manche verbinden die Hundeschule oder den Trainingsplatz mit der Schulzeit, sprich
mit dem Lernen. Das Lernen ist bei vielen Menschen mit unserem Schulnotensystem
verknüpft und nicht gerade positiv in Erinnerung. Umso wichtiger ist es, dass sich wir
Hundehalter wohl fühlen.
Die besten Voraussetzungen für eine angenehme Lernatmosphäre sind vorhanden,
wenn der Hundehalter entspannt, konzentriert und aufmerksam ist. Es hat keinen
Sinn, wenn der Mensch mit seinem Kopf wo anders ist und nicht bei der Sache sprich
beim Training! Die Stimmungsübertragung vom Besitzer zum Hund oder vom Trainer
zum Besitzer spielt auch hier eine große Rolle. Es macht keinen Sinn wenn man
schon aufgeregt oder zu spät hinkommt und dann den Hund auf das
Trainingsgelände zerrt und jedes Mal angespannt ist, wenn unser Hund etwas falsch
macht. Hunde sind Meister in Körpersprache, lesen und erkennen gleich an unsere
Körperhaltung, dass etwas nicht stimmt. Wenn so ein Fall eintritt haben sie die
Möglichkeit nach einer kurzen Pause zum Training dazuzustoßen, oder sie lassen
die Stunde sausen.
Wie lernen Hunde?
Früher dachte man, dass das Lernen nur eine passive Form ist. Heute weiß man,
dass es nicht stimmt. Wir lernen sowohl aktiv als auch passiv. Beim Lernen werden
im Gehirn zwischen zwei Nervenzellen neue Verknüpfungen gebildet. (Neuronale
Vernetzung). Das Gehirn lernt Rund um die Uhr, sogar im Schlaf. Auch durch Erfolg
und Irrtum wird gelernt. In der Hirnrinde ist eine Art Speicherplatte angesiedelt, die
das Gelernte entsprechend abspeichert und an die richtigen Stellen weitergibt. Will
man seinem Hund etwas Neues lernen, muss man folgendes bedenken. Die erste
Übung sollte auf möglichst ablenkungsarmen Umfeld gemacht/geübt werden. Jede
richtige Übung wird belohnt!
Funktioniert die Übung in reizarmer Umgebung, kann man eine Schritt weitergehen
und sich eine reizvollere Umgebung aussuchen, auch hier wird jede richtige Übung
belohnt. Zum Schluss wird dann in einer sehr reizvollen Umgebung geübt, auch hier
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wird wieder jede richtig gemachte Übung belohnt, dies nennt man dann
Generalisieren.

Wichtig:
Hat beim Training eine Übung besonders gut funktioniert, sollte man aufhören. Hier
ist der menschliche Ehrgeiz oft eine Spaßbremse. Wenn man mit seinen Hund
trainieren will, muss man den Kopf frei haben. Es sollte dementsprechend Zeit sein.
Es gibt nichts Schlimmeres für das Team, wenn einer mit den Gedanken schon bei
einer anderen Sache ist und dann vielleicht noch die Geduld verliert! Weiteres sollte
das Training immer positiv verknüpft und auch die Kommandos positiv
ausgesprochen werden.
Lernformen
Jeder hat ein Gedächtnissystem wie zum Beispiel das Bewältigen von
Unterschiedlichen Aufgaben. Die unten angeführten Arten treten auch in
Mischformen auf.
Folgende Lernformen sind für das Lernen mit unseren Hunden besonders wichtig;
 Prägung
Prägung nennt man das Lernen während der sensiblen- und
Entwicklungsphase. Früher dachte man, dass es nicht möglich sei, einem
Hund während der Prägungsphase Beigebrachtes wieder umzulernen. Heute
weiß man dass es zwar schwierig, aber nicht unmöglich ist.
 Gewöhnung
Tritt in kürzeren zeitlichen Anstand ein bestimmter Reiz auf, spricht man von
Gewöhnung. Dieser Reiz ist für den Hund weder angenehm noch
unangenehm verknüpft.
Ein Beispiel dafür;
Unserem Wohnhaus gegenüber ist eine Werkstatt. Durch die Reparaturen der Autos
kommt es oft zu einem stumpfen Hämmergeräusch. Als mein Rüde das erste Mal
diesen Reiz wahrgenommen hat, schaute er sehr neugierig und war dabei sehr
aufgeregt. Da dieses Geräusch immer wieder zu hören ist, war es nach einiger Zeit
ganz normal. Hat aber die Werkstatt Betriebsurlaub und es kommt nach einer
längeren Zeit wieder das erste Mal dasselbe Geräusch, schaut wieder der Rüde
aufmerksam was das für ein Geräusch ist. Dieser Reiz (Geräusch) wird mit früherer
Erfahrung verglichen.


Räumliches Lernen

Ist das erlernen räumlicher Zusammenhänge und örtlicher Gegebenheiten. Meist hat
diese Form des Lernens ein sehr hohes Tempo und wird ohne direkte Belohnung
durchgeführt
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Lernen durch Assoziation

Hunde sind darauf ausgelegt, ihre Umweltreize durch kausale Beziehungen
anzuzeigen. Das Lernen ist jedoch keine automatische Assoziation von Reiz und
Reaktion. Damit eine Verknüpfung gebildet werden kann, muss die Aufmerksamkeit
des Hundes auf bestimmte Ereignisse gerichtet sein.


Nachahmung

Auch unter Hunden ist lernen durch Nachahmung möglich. Nachahmung ist von der
Tendenz gekennzeichnet, motorische und soziale Verhaltensweisen eines Vorbildes
zu kopieren. Vom Verhalten wird gesprochen wenn eine deutliche Ähnlichkeit
zwischen dem Verhalten des Vorbildes und des Nachahmenden festzustellen ist.


Klassische Konditionierung

gehört eng zum Assoziationslernen. Wird einem Hund nach einem eigentlichen
unbewussten Reiz (Click) Futter angeboten, dann lernt er durch Verknüpfung.
ClickFutter


Operante Konditionierung oder auch instrumentelle Konditionierung
hier wird der Hund für ein freiwilliges zufälliges Verhalten belohnt. Diese
Belohnung kann positiv oder negativ sein. Alltagssprachlich ist dieses Lernen
durch Belohnung/Bestrafung bzw. Erfolg oder Irrtum bekannt.

Begriffserklärung


Bestätigung

angenehme Konsequenz, welche während eines Verhalten auftritt. Hier ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Verhalten häufiger Auftritt.


Belohnung

Ist eine angenehme Konsequenz, welche direkt nach einem Verhalten erfolgt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten künftig häufiger auftritt, wenn eine
Belohnung unmittelbar nach den gezeigten Verhalten erfolgt und diese dann
dieses Verknüpft, erhöht sich


Primäre Bestätigung

Der Hund fühlt sich angeborener Weise, ohne vorherigen Lernprozess, durch das
prämieren Bestärken wie zum Beispiel Wasser, Futter, Sozialkontakt, Sicherheit,
Ruhe,.. belohnt.
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Sekundäre Bestätigung

erst nach dem Lernprozess bekommt der Hund seine Belohnung (zum Beispiel
Futter)


Immer Bestätigung

Nach jeder richtigen Übung bekommt der Hund seine Belohnung


Variable Bestätigung

Nicht jede Übung sondern nur für jede zweite oder vierte Richtig gemachte Übung
bekommt der Hund seine Belohnung.(Schneider, 2005)

Wie bringe ich meinem Hunde etwas bei?
Ich überlege mir im Vorfeld was ich meinen Hund beibringen will, gehe Schritt für
Schritt durch, mache mir Notizen zu jedem einzelnen Trainingsschritt, schreibe mir
den gegebenen Fall auf. Ich verwende immer Hör- und Sichtzeichen. Kommandos
sind immer positiv und das gewünschte Verhalten wird belohnt.
Verhaltensketten
Hunde sind Meister im Entwerfen vom Erkennen von Kausalen Ketten, solche
Verkettungen können dem Hundehalter im Training zum Fluch werden. Um tückische
Fehler zu vermeiden heißt die Devise: Sofort für richtiges Verhalten belohnen.
Mein Hund muss mindestens 3-5 Sekunden richtiges Verhalten zeigen, damit ich ihn
belohne. Durch diesen Zeitpuffer wird verhindert, dass man die Belohnung mit dem
unerwünschten Verhalten bestätigt. Jede richtige Übung wird belohnt!
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5. Von wo kommt mein Hund?
Züchter/ Hobbyzucht
Man unterscheidet hier unter Zucht und Hobbyzucht. Der Unterschied ist dass es
sich um reinrassige Hunde handelt mit einem Stammbaum und Papiere mit FCI
Standard. Hingegen eine Hobbyzucht, können auch reinrassige Hunde sein, aber
haben meist keine Papiere. Ein Hobbyzüchter kann auch Mischlinge züchten. Wenn
man sich entschließt, sich einen Hund von einem Züchter zu holen, entscheidet man
sich meist für einen Welpen. Wenn der Welpe von einem seriösen Züchter ist, hat
dieser schon Vertrauen zu Menschen aufgebaut und man kann viele Übungen
leichter durchführen. Man kann aber auch von einem Züchter einen adulten Hund
bekommen, das sind dann die Hunde mit denen der Züchter aus welchem Grund
auch immer nicht mehr züchten kann.
Wie erkenne ich einen guten Züchter?
Ein guter Züchter geht auf alle Fragen, welche ich ihm stelle, ein und beantwortet sie
mir. Er kennt sich über die Rasse aus und züchtet nur eine. Er kann mir die
Elterntiere zeigen, weiters kann er mir mehrere Informationen und Bilder über meinen
ausgesuchten Welpen zeigen. Die Welpen sind, wenn sie ins neue Zuhause
einziehen gechipt und registriert, wurden bereits geimpft und entwurmt. Ein Züchter
kann mir Literaturempfehlungen geben und ich bekomme beim Abschluss des Kaufs
einen Kaufvertrag.
Tierschutz/Tierheim
Ich nehme mir einen Hund von Tierschutz/Tierheim. Auch im Tierschutz gibt es
Welpen. Möchte ich mir die ganze Welpen Erziehung nicht antun, kann ich mir auch
einen älteren Hund oder Senior aussuchen. Wussten sie, dass Hunde ab 5 Jahren
es schwer haben ein neues Zuhause zu finden und schon als alt zählen! Dabei finde
ich adulte Hunde einfach klasse. Sie haben schon eine eigene Persönlichkeit und
sind ganz einfach spitze. Weiters sollte mir aber bewusst sein, wenn ich mich für
einen älteren Hund entscheide, dass es durchaus sein kann, dass er schon mit
Menschen schlechte Erfahrung gemacht hat und daher die Körperpflege oder der
Besuch bei Tierarzt eine Herausforderung sein kann. Jedoch nichts ist unmöglich,
auch einem Oldie kann man noch etwas beizubringen, wie wir ja wissen, Lernen
findet immer statt, nur kann es sein, dass es auf Grund seiner bereit erlebten
Erfahrungen länger dauert, Vertrauen zu mir aufzubauen. Sprechen sie mit den
Tierpflegern oder mit der Pflegestelle über diesen Hund, da diese Personen die
Hunde täglich betreuen, wissen sie am besten Bescheid, welche Herausforderungen
es gibt.
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6. Welche Herausforderung kann auf mich zukommen?
Bei Welpen
Welpen lernen leicht und schnell und haben mit Menschen im Normalfall noch keine
schlechten Erfahrungen gemacht. Daher fangen sie mit dem Welpen bereits an, die
tägliche Körperpflege wie Ohren, Augen, Zähne anschauen und reinigen. Das
einzige was eine Herausforderung bei Welpen sein kann, ist die Fremdelphase. In
diesen Phasen (wie der Name schon sagt) kann es sein, dass Dinge, welche bis jetzt
normal waren, auf einmal furchteinflößend sind. Wenn sie so eine Phase haben,
zeigen sie ihren Welpen, das ist ok, gehen sie zu dem Gegenstand welcher Angst
macht, greifen sie diesen an und sagen sie, das ist ok. Zwingen sie ihren Welpen auf
keinen Fall zu diesem Gegenstand hinzugehen. Das macht das Ganze nur noch
schlimmer! Was sie machen können, sie gehen zu diesem Gegenstand, berühren ihn
und sagen, alles ok und gehen dann wieder zu ihrem Hund zurück. Sollte Ihr Hund
dann neugierig werden und hingehen wollen, lassen sie ihn. Es ist aber auch ok,
wenn er weg will, gehen sie ganz einfach einen großen Bogen oder drehen sie um.
Man muss nicht immer den geraden Weg verfolgen.
Es gibt 5 Fremdelphasen diese sind mir folgenden Wochen bzw. Monate;
1. Fremdelphase mit 8 Wochen
2. Fremdelphase mit ca. 4 ½ Monate
3. Fremdelphase mit 9 Monate
4. Fremdelphase mit 15-18 Monaten und die
5. Fremdelphase mit 2- 2 ½ Jahren (Reinhardt C. v., 2007)
Gestresste Hunde/Hunde mit schlechten Erfahrungen
Wie wir schon bei dem Kapitel Stress gelesen haben, kann zuviel Stress den Hund
am lernen hindern. Es kann aber auch sein, dass Ihr Hund das Geübte perfekt zu
Hause kann, aber ist er beim Tierarzt oder im Hundesalon, dann ist das soviel
Stress, dass das gar nicht mehr funktioniert. Manche Hunde machen richtig zu und
man glaubt, sie sind in diesem Moment nicht anwesend. Das sind die Hunde, wo
jeder sagt, der ist aber brav. Andere rasten komplett aus und lassen sich gar nicht
mehr angreifen. Hier haben sie wieder die Möglichkeit den Besuch bei Tierarzt positiv
zu verknüpfen, das heißt besuchen sie ihren Tierarzt nur mal so, dass ihr Hund
merkt, es ist ganz toll, es wird nicht immer etwas unangenehmes gemacht, wenn ich
den weißen Mann sehe. Sollte es auf Grund der Erfahrungen mit dem spontanen
Besuch nicht funktionieren, gibt es die Möglichkeit ihren Hund mit Alternativen zu
unterstützen. Eine Alternative wäre zum Beispiel Bachblüten.
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Alte Hunde
Bei alten Hunden funktionieren die Sinnesorgane nicht mehr so gut wie bei einem
Jungen. Weiters fangen im Alter wie bei uns Menschen auch die Wehwehchen an.
Machen sie öfters mal eine Kontrolle der Zähne, von der Kapillarfüllung und vom
Puls. Sollte Ihr Hund regelmäßig zum Hundefrisör gehen, bedenken sie, dass ihr
Hund nicht mehr so lange stehen kann. Er muss öfters mal Pausen machen, dies
sollte auch ein Welpe tun.
Hunde mit Beeinträchtigung
Wenn ich einen Hund vor mir habe, welcher eine Behinderung hat, muss ich immer
daran denken, meine Übung so auszurichten, dass dieser Hund keine Probleme
damit bekommt und nicht in eine Frustration kommt.
7. Die Vorbereitung auf nicht alltägliche Situationen
Bei diesen Kapitel werden wir uns ansehen, wie ich meinen Welpen, adulten und
Seniorhund auf nicht alltägliche Situationen vorbereite. Grundsätzlich sollte jeder
Besitzer bei seinen Hund folgende Dinge durchführen können;
In die Zähnen schauen, die Kapillarfüllung kontrollieren, den Puls messen, Fieber
Messen( wenn’s sein muss) in die Ohren schauen und sie reinigen. Zum Reinigen
gehören noch die Augenpflege und die Pfoten-Pflege.
Übungen zur Pflege des Hundes
Den Puls fühlt man an der Oberschenkelinnenseite, dieser sollte kräftig und
regelmäßig sein. Bei Großen Rassen 80-100 Schläge in der Minute und bei kleinen
Rassen 100- 120 Schläge in der Minute.
Übung
Streicheln Sie ihren Hund auf der Hinterseite, und langsam an der Innenseite der
Oberschenkel entlang. Bleiben dabei ganz ruhig und loben ihren Hund. Das Ganze
wiederhole ich 2-5-mal und versuche jedes Mal ein wenig länger zu bleiben bis ich es
mindestens ein Minute schaffe. Wichtig ist immer wieder kleine Pausen einlegen, die
Übung je nach Aufmerksamkeit des Hundes 2-4-mal wiederholen. Wenn die Übung
gut funktioniert, bitte ich ein Familienmitglied die Übung so zu beginnen und zu üben
wie ich begonnen habe. Ich fange an die Übung zu generalisieren.
Kontrolle der Schleimhäute und der Kapillarfüllung
Sie berühren die Schnauze ihres Hundes, loben ihn und versuchen die Lefzen zu
heben. Sollte sich ihr Hund es nicht gefallen lassen die Lefzen zu heben, dann
versuchen sie ihm ein Leckerli direkt vor die Schnauze zu halten und dieses dann
gleichzeitig mit leicht anheben bzw. öffnen vom Maul zu geben. Diese Übung wird je
nach Lernbereitschaft ihres Hundes 2-3-mal wiederholt. Wenn Sie ohne
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irgendwelche Herausforderungen die Lefzen in die Höhe heben können und das
Zahnfleisch berühren, dann können sie die Schleimhäute, die Zähne und die
Kapillarfüllzeit überprüfen. Die Schleimhaut sollte eine normale rosa Färbung haben.
Um die Kapillarfüllung zu überprüfen, nehmen sie einen Finger und drücken sie eine
Sekunde auf das Zahnfleisch über dem Eckzahn, innerhalb von 3 Sekunden sollte
sich die Druckstelle wieder mit Blut gefüllt haben. Im Zuge der Kontrolle von
Kapillarfüllung und Schleimhaut, kann man gleich die Zahnkontrolle hinzufügen.
Lassen sie auch diese Übung, wenn sie funktioniert, wieder von einem
Familienmitglied durchführen.
Ohren
Ohren Kontrolle, streichen sie ihrem Hund über den Kopf, berühren sie die Ohren.
Bei ruhigem Verhalten loben sie ihren Hund. Hat Ihr Hund Hängeohren, nehmen sie
diese in die Hand und sagen „Super fein, wir schauen in die Ohren“. Lässt sie ihr
Hund die Ohren in die Hand nehmen und rein schauen, kommt der nächste Schritt,
nehmen sie ein sauberes trockenes Taschentuch und berühren sie das Ohr damit,
erklären sie immer ihrem Hund, was sie gerade machen. Wischen Sie die
Ohrmuschel mit dem Taschen- oder Kosmetiktuch aus. Funktioniert diese Übung
kommen wir zum nächsten Schritt. Feuchten sie das Taschen-/Kosmetiktuch an, bitte
aufpassen, es sollte nicht zu kalt aber auch nicht zu warm sein, handwarm ist das
Beste. So kann sich der Hund nicht erschrecken. Wischen sie mit dem feuchten Tuch
das Ohr sauber  Achtung wie bei uns Menschen nicht in dem Gehörgang, nur
außen putzen. Üben sie jeden Schritt 2-4mal und machen wenn es gut funktioniert
eine kurze Pause, bevor sie zum nächsten Schritt weitergehen. Können sie ihrem
Hund die Ohren putzen ist wieder ein Familienmitglied dran.
Augen
Nehmen sie ein fusselfreies weiches Tuch, Abschminkpads befeuchten es mit
lauwarmen Wasser und beginnen von der Augeninnenseite nach außen zu wischen,
bleibt der Hund ruhig, lobe ich ihn und sage dabei „fein wir putzen die Augen“ lobe
ihn wieder und reinige, das zweite Auge. Funktioniert die Augenreinigung wieder
problemlos, kommt wieder ein Familienmitglied ins Spiel ;-)
Wenn ihr Hund sich die Augenreinigung nicht gefallen hat lassen, bauen sie die
Übung Schritt für Schritt auf, zeigen sie ihrem Hund dass das Tuch kein Monster ist,
wenn ihr Hund das Tuch beschnuppert loben, sie ihn. Jetzt feuchten sie das Tuch an
und zeigen sie es ihrem Hund, beim Berühren loben, versuchen sie, dass sie mit
dem Tuch den Kopf ihres Hundes berühren können. Lässt er sich das gefallen und
bleibt ruhig, loben sie ihn und machen eine Pause. Wiederholen sie die Übung nach
der Pause nocheinmal und arbeiten sie sich langsam bei zu den Augen vor. Sie
müssen nicht die Augen gleich auswischen, es reicht wenn sie sie erstmal mit dem
feuchten Tuch berühren können. Der nächste Übungsschritt ist, dass sie versuchen
über die Augen sanft drüber zu wischen, gelingt es, loben und Jackpot. Wenn das
funktioniert können sie versuchen, die Augen zu reinigen.
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Pfoten Pflege
Die Pfoten-Pflege ist ein wenig umfangreicher. Man schaut, ob die Krallen kurz
genug sind, ob zwischen den Ballen auf der Unterseite Unreinheiten sind, welche
unangenehm sein könnten. Die Pfoten-Pflege sollte man auch im Winter täglich
durchführen und auch bei alten Hunden, indem man vor jedem Gassi gehen die
Pfoten einschmiert. Hier ist eine Hirschtalgsalbe von Vorteil. Sie können natürlich
auch jede Pfotensalbe, die es im Zoofachhandel gibt, verwenden. Als erstes fängt
man an den Hund entlang des vorderen Beins zu streicheln, langsam von oben nach
unten und ihn zu loben. Kann man die Pfoten (ohne dass sich ihr Hund unwohl dabei
fühlt) berühren, dann versuchen sie, diese langsam hoch zu heben. Sollte ihr Hund
die Pfoten nicht heben lassen und kann schon das Kommando Pfote geben, lassen
sie sich die Vorderpfoten ganz einfach geben. Achtung: Pfote geben üben sie weiter,
in dem sie ein zusätzliches Kommando aufbauen wie zum Beispiel, Pfoten ansehen.
Wenn sie dieses Kommando aufbauen; heben sie ihre Hand, den Handrücken nach
unten und die offene Handfläche Richtung Hund. Legt ihr Hund die Pfote in ihre
Handfläche, loben sie ihn. Wiederholen sie die Übung 2-4-mal und machen sie eine
Pause.
Je nach Aufnahmefähigkeit ihres Hundes machen sie am selben Tag oder erst am
nächsten Tag weiter. Nächster Schritt, die Pfote ansehen funktioniert schon
einwandfrei, toll. Lassen sie sich die Pfote geben und halten sie diese einige
Sekunden in der Hand. Loben sie ihren Hund und wiederholen sie auch diese Übung
wieder ein paar Mal. Kurze Pause und weiter geht es mit Pfote geben, jetzt lassen
sie die Pfote nicht sofort wieder los sondern fangen sie an diese leicht zu massieren.
Das heißt streichen sie mit ihren Fingern in den Zwischenräumen, loben sie ihren
Hund wenn er ruhig ist, stellen sie die Pfote wieder ab. Jetzt bekommt ihr Hund
wieder einen Jackpot und gönnen sie sich und ihrem Hund eine kurze Pause. Nach
der Pause versuchen sie den Übungsaufbau mit der zweite Pfote, bitte vergessen sie
nicht die Übung vom ersten Schritt an, also wieder mit dem Berühren usw.
aufzubauen. Die Vorderpfoten sind kein Problem mehr. Nehmen sie ein Tuch zu Hilfe
und versuchen sie jetzt die Pfoten mit Pfoten ansehen sich die Pfote geben zu
lassen. Mit dem Tuch berühren sie jetzt die Pfoten. Bleibt ihr Hund ruhig dabei, loben
sie ihn und stellen die Pfote wieder runter. Machen sie die Übung je nach Hund 2-4mal. Pause, wiederholen sie die Übung und fangen langsam an die Pfote mit dem
Tuch zu reinigen, funktioniert diese Übung auch, befeuchten sie das Tuch. Wenn das
auch funktioniert, bauen sie die Übungen mit der zweiten Pfote auf.
Sie können ihrem Hund schon die Vorderpfoten ansehen und reinigen, dann
beginnen sie die Übungen mit den Hinterpfoten. Ich kenne keinen Hund der gelernt
hat, die Hinterpfoten auf Kommando zu geben ;-) Bei den Hinterpfoten beginnt der
Übungsaufbau ein wenig anders. Streicheln sie, wie bei den Vorderpfoten den Hund
am Hinterbein entlang, loben sie ihn und versuchen sie langsam die Pfote zu heben.
Wichtig ist: Nehmen sie die Pfoten langsam mit Gefühl und ziehen sie diese nach
hinten. Loben sie ihren Hund und wiederholen sie diese Übung 2-4 mal, nach
erneuter Pause geht es weiter mit einer Wiederholung, funktioniert diese, versuchen
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sie diese nach hinten hochzuheben und kurz zu halten. Bleibt ihr Hund ruhig, loben
sie ihn und sagen “wir heben die hintere Pfote hoch“. Nach einigen Wiederholungen
kommt, wie immer unsere Pause. Nach der kurzen Pause versuchen sie, zwischen
den Zwischenräumen zu streicheln. Funktioniert diese Übung loben sie ihren Hund,
er bekommt den Jackpot. Sollten sie die ersten Schritte bei den Hinterpfoten an
einen Tag gemacht haben, ist es hier wichtig dem Hund eine große Pause zu
gönnen, und machen sie erst am nächsten Tag weiter. Am nächsten Tag
wiederholen sie alle Übungen noch mal, von den Vorderpfoten angefangen bis zu
den Hinterpfoten, hat das super funktioniert, nehmen wir wieder ein Tuch zu Hilfe.
Streichen sie zuerst mit einem trockenen Tuch zwischen den Zehen
Zwischenräumen, funktioniert das einwandfrei machen sie das Tuch feucht.
Wiederholen sie den Schritt 2-4-mal, Pause ist wieder angesagt. Bevor sie die zweite
Hinterpfote mit denselben Schritten aufbauen, versuchen sie ob sie die eine
Hinterpfote einschmieren können, dies können sie auch bei den Vorderpfoten
versuchen. Wichtig: zeigen sie die Salbe vorher dem Hund, damit er weiß es
passiert nichts und dass die Salbendose nicht gefährlich ist.
Heben sie die Pfote hoch mit dem bereits eingebauten Kommando Pfote ansehen
und schmieren diese mit einer Pfotenpflegesalbe ein. Wenn es funktioniert hat,
bauen sie die Übung vom ersten Schritt an bei der letzten Hinterpfote auf. Gönnen
sie sich und ihrem Hund je nach Lernbereitschaft (diese ist auch von der
Tagesverfassung abhängig) eine kurze oder längere Pause. Oft kann es auch sein,
dass sie an einem Tag eine komplette Pfote üben können und am anderen Tag nur
einen Teil. Egal, geben sie ihrem Hund die Zeit die er benötigt, schließlich soll das ja
eine Übung fürs Leben sein, und diese sollte immer positiv verknüpft werden.
Funktioniert die Übung Pfoten ansehen, bauen sie das in ihren Alltag ein wie zum
Beispiel, sie waren mit ihrem Hund spazieren, kommen nach Hause, sagen zu ihrem
Hund wir waschen die Pfoten und so wird das Gelernte wiederholt und generalisiert.
Funktioniert dieser Vorgang ohne Probleme kommt wieder ein Familienmitglied dran.
Die oben angeführten Übungen sollte man so lange üben, bis diese für den Hund
normal sind und auch fremde Personen dies durchführen können.
Maulkorbtraining
Früher habe ich mich immer gewehrt, dass meine Hunde einen Maulkorb benötigen
bzw. tragen müssen. Ich hatte immer tausend Ausreden gefunden, um keinen
Maulkorb zu besorgen, bzw. dass meine Hunde keinen tragen müssen. Betrachtet
man die heutigen Hundegesetze genauer, ist es kein Nachteil den Hund an einen
Maulkorb zu gewöhnen.
.
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8. Wie baue ich ein gutes Maulkorb Training auf?
Es gibt Hunde, die sind misstrauisch
mit allem was ihrer Schnauze zu nahe
kommt. Legen sie den Maulkorb auf
den Boden und drapieren sie
rundherum ein paar Leckerlis. Zeigen
sie ihrem Hund dieses Ding am Boden
und machen sie ihn darauf
Aufmerksam; schau was ich da
gefunden habe, oh ist das toll, fängt
ihr Hund an den Maulkorb und die
Leckerli zu beschnuppern bzw. zu
Abbildung 3; Aufbau Maulkorb Training
nehmen, loben sie ihn, nehmen den
Maulkorb wieder weg und versuchen sie das nächste Mal schon ein paar ganz
besondere Leckerli rein zu legen. Achten sie darauf dass sie den Maulkorb so
hinlegen, dass der Hund nicht erschrickt, wenn er bei einer Berührung umfällt oder
sich bewegt. Ihr Hund hat mitbekommen dass in diesem Ding ganz was Tolles
drinnen ist, wenn er es rausholt loben sie ihn dafür, und wiederholen sie die Übung
2-4-mal je nach Hund. Diesen Schritt üben sie am ersten Tag. Nächster Tag,
nächster Schritt.
Nehmen sie den Maulkorb in die Hand, wenn er zu ihnen kommt und neugierig
schaut und ihn sogar berührt, loben
sie ihn und geben ein Leckerli.
Machen sie diese Übung 2-4 Mal und
halten sie als nächstes den Maulkorb
so in der Hand dass der Hund ihn mit
seiner Schnauze von alleine „anzieht“.
Nehmen sie ein paar tolle Leckerchen
und legen sie diese in den Korb,
machen sie ihren Hund darauf
aufmerksam.
Abbildung 4; Maulkorb Schritt 2

Ihr Hund versucht dann die Leckerchen zu holen und ist schon mit der Schnauze im
Korb, loben sie ihn. Bitte versuchen sie nicht den Korb zu schließen, so weit sind wir
noch nicht! Wiederholen sie die Übung 2-4 Mal, gönnen sie ihrem Hund und ihnen
eine Pause und machen sie am nächsten Tag weiter. Am nächsten Tag wiederholen
sie die Übung und wenn es funktioniert, gehen wir einen Schritt weiter.
Halten sie den Maulkorb in ihrer Hand und füllen sie ihn mit Leckerlis, halten sie mit
der anderen Hand den Verschluss. Wenn der Hund die Schnauze im Korb hat,
bewegen sie das Verschlussband, wenn es funktioniert, loben sie ihren Hund.
Wiederholen sie die Übung je nach Hund 2-4 Mal und machen dann eine Pause.
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Es gibt Hunde, die sehen den Verschluss aus dem Augenwinkel und werden
misstrauisch, zeigen sie ihm dass nichts passiert: Machen sie eine Pause und üben
sie am nächsten Tag weiter. Am nächsten Tag wiederholen sie die folgende Übung
noch mal, nehmen sie den Korb und legen sie Leckerlis hinein und loben ihren Hund,
nächster Schritt bewegen sie den Verschlussriemen Richtung Kopf, funktioniert diese
Übung auch. Loben sie Ihren Hund und versuchen den Verschluss zu schließen.
Öffnen sie diesen sofort wieder und loben ihren Hund indem er den Jackpot
bekommt.
Der Jackpot ist eine ganz tolle Belohnung, so als ob sie beim Glücksspiel gewinnen.
Sollte diese Übung scheitern, ist ihr Hund noch nicht so weit. Üben sie für dieses
Training den Schritt vom Vortag und versuchen sie am nächsten Tag den nächsten
Schritt zu üben. Es gibt Hunde, die brauchen auf Grund schlechter Erfahrung und/
oder Fehlverknüpfungen einfach ein wenig länger, es ist so wie bei uns Menschen nicht jeder lernt gleich. Wichtig: Geben Sie Ihren Hund die Zeit, welcher er benötigt.
Vorbereitung zum nächsten Schritt. Im Fachhandel gibt es Leberpasten für Hunde in
Tuben, oder es gibt sie auch in Silikonformen, die man selbst füllen kann. Meine
Erfahrung hat gezeigt, dass fast jeder Hund diese mag egal ob diese mit Lachs oder
mit Fleischpastete gefüllt sind. Bereiten sie den Maulkorb mit Leckerli vor, machen
sie ihren Hund darauf aufmerksam, loben sie ihn, wenn er die Schnauze hineinsteckt,
schließen sie den Riemen, loben sie ihn. Nehmen sie jetzt schnell die vorbereitete
Tube und füttern sie ihren Hund durch den Maulkorb, und loben sie ihn und öffnen
den Maulkorb, kurze Pause. Wiederholen sie die Übung 2-4-mal. Funktioniert diese
Übung fangen sie an ein Kommando aufzubauen, wie zum Beispiel: Freya wir ziehen
den Maulkorb an, beim Schließen erzählen sie ihrem Hund, was sie machen und
nicht vergessen - Loben! Bei mir schaut das immer so aus; kommt wir ziehen den
Mauli an, zumachen, super fein. Lassen sie den Mauli wirklich nur solange oben,
solange ihr Hund ruhig bleibt. Sie werden sehen um so öfters sie üben umso länger
bzw. besser funktioniert das Anziehen des Maulis.
Super, sie haben ihren Hund an den
Maulkorb gewöhnt und diesen auch
positiv verknüpft. Es ist immer wichtig,
egal ob sie das Maulkorbtraining machen
oder etwas anderes üben, sie müssen frei
im Kopf sein und Zeit haben. Seien sie
fair zu ihrem Hund und üben sie nur dann
wenn es die Zeit erlaubt.

Abbildung 5; Gassi gehen mit Maulkorb
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Jetzt muss auch das Gehen mit dem Maulkorb erlernt werden, schließlich ist die
Schnauze ja jetzt breiter und auch länger.
Vor dem Gassi gehen ziehen sie den Mauli an und gehen sie je nach Hund ein
Stückchen, ziehen sie diesen wieder aus und gehen sie weiter. Wichtig Loben sie
ihren Hund und beim Öffnen bzw. Runter geben des Maulkorbs verwenden sie das
Kommando; wir ziehen den Mauli wieder aus. Lassen sie den Mauli so lange oben,
wie ihr Hund sich wohl fühlt, verlängern sie die Sequenz, bis ihr Hund den Maulkorb
auch auf längeren Spaziergängen tragen kann.
Jetzt fragen sie sich sicher, wo sie einen guten Maulkorb bekommen und, ob ich
jeden nehmen kann, bzw. auf was sollte ich achten?
Der Maulkorb sollte vom Gewicht her leicht sein, der Fang und die Lefzen sollten
genug Platz haben. Die Stelle wo der Maulkorb an der Nase aufliegt muss gepolstert
sein. Der Hund kann frei atmen, hecheln und kann ohne Bedenken trinken. Es
können Leckerli durchgereicht werden und der Verschluss ist einfach zu bedienen.
Bewährt haben sich Maulkörbe aus Metall und Kunststoff, mit verschiedenen
Verschlussmöglichkeiten (Klickverschluss oder Schnallenverschluss). Hier muss der
Besitzer entscheiden, welcher Verschluss ihm liegt. Sollte ihr Hund lärmempfindlich
sein, ist hier eine Schnalle von Vorteil. Das Schließen dauert zwar länger, aber es ist
leiser. Bei Kunststoffmaulkörben ist zu bedenken, dass das Material bei Kälte spröde
werden und brechen kann. Metallkörbe sind hingegen robuster aber im Winter sehr
kalt.
Ritual
Bei uns ist zum Beispiel beim Tierarzt ein Ritual, wenn wir nach der Besichtigung des
Behandlungsraums den Maulkorb anziehen und wenn wir mit der Behandlung fertig
sind wird dieser gleich wieder abgenommen. Mein Rüde weiß das ganz genau und
für ihn ist das ein Ritual.
Für Freya ist zum Beispiel ein Ritual, wenn wir bei uns zu Hause beim Tor
rausgehen, wartet sie schon drauf, dass ich ihr den Maulkorb anziehe. Sind wir dann
ein Stück weit gegangen wird dieser wieder abgenommen. Kommt uns aber ein
anderer Hund entgegen, ziehen wir den Maulkorb wieder an, man glaubt gar nicht
wie sie das weiß, sie kommt freiwillig zu mir her und fordert mich quasi auf ihr den
Mauli anzulegen. Sie assoziiert damit: "Maulkorb drauf, und mein Frauli passt auf
mich auf, mir passiert nichts."
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9. Hochheben
Vor allem bei kleinen Hunden ist es öfters notwendig diese hochzuheben, sei es
beim Einsteigen im Auto, oder beim Tierarzt. Hier ist es wichtig, dass sie dem Hund
beim Hochheben nicht wehtun. Viele machen den Fehler und heben den Hund so
hoch, dass die Hinterpfoten nach unten hängen, das tut dem Hund weh. Am besten
eine Hand zwischen den Vorderbeinen durch - den Brustkorb stützend, die andere
Hand auf das Hinterteil sodass sich der Hund hinsetzen kann. Damit ich den Hund
ohne dass er Angst bekommt hochheben kann, muss ich das „hoch heben“ Schritt für
Schritt aufbauen. Weiteres muss jeder Hundehalter selbst wissen, bis zu welchem
Gewicht er seinem Hund hochheben kann. Alternativen zum Hochheben kommen ein
Stück weiter unten. Bei größeren oder schwereren Hunden kann ich das Hochheben
auch mit 2 Personen üben. Es gibt auch die Alternative eines Stegs/Brücke im
Fachhandel zu kaufen, wenn ich einen größeren Hund habe der nicht mehr von
alleine in das Auto einsteigen kann. Auch das kann man langsam aufbauen.
Übung: Wie lerne ich meinem Hund wie ich ihn hochhebe?
Ich nehme meinen Arm und halte diesen unter den Brustkorb vom Hund, wenn der
Hund ruhig bleibt wird er gelobt und man kann sich langsam weiter über ihn beugen.
Er bekommt ein Leckerli. Nun versuche ich die zweite Hand auf das Hinterteil zu
legen. Wenn der Hund ruhig bleibt, loben und ein Leckerli. Diese Übung wiederhole
ich 2-4 Mal und dann mache ich eine Pause. Nach der Pause wiederhole ich noch
mal die Übung, hat diese funktioniert komme ich zum nächsten Schritt. Hat es aus
irgendeinem Grund nicht funktioniert, wiederhole ich diese Übung wieder 2-4 Mal und
mache eine Pause, das mache ich so lange, bis der Hund diesen Schritt entspannt
macht.
Achtung bitte wenn sie merken ihr Hund ist überfordert, machen sie erst am nächsten
Tag weiter, geben sie ihrem Hund die Zeit welche er benötigt! Wenn die Übung
funktioniert hat, nächster Schritt - ich versuche langsam den Hund hochzuheben. Für
den ersten Schritt mal nicht zu hoch - nur ein Stückchen vom Boden weg. Findet der
Hund das in Ordnung, dann werde ich versuchen ihn ganz hoch zu heben. Diese
Übung wiederhole ich wieder 2-4 Mal und dann kommt eine Pause.
Nach der Pause wiederhole ich die letzte Übung noch mal, hat diese funktioniert
baue ich das Signal-Wort ein, das kann sich jeder so aussuchen wie er gerne
möchte. Ich sage zu Gizsmo „ich hebe dich jetzt hoch“ oder „Gizsmo hoch heben“,
die anderen beiden kann ich nicht so einfach hochheben.
Ritual beim Tierarzt mit Gizsmo; wir werden begrüßt, Gizsmo darf sich den
Behandlungsraum in Ruhe ansehen und dann, ich hebe dich hoch, wir machen eine
Kontrolle.
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Wie schon erwähnt können auf Grund Ihres Körpergewichts große Hunde nicht so
einfach hochgehoben werden. Da hat man folgende Möglichkeiten. Ich lerne meinem
Hund auf einen Tisch hoch zu springen oder ich nehme als Unterstützung eine
Rampe. Uns muss als Hundehalter bewusst sein, dass kein Hund es schafft, vom
Stand auf einen Tisch zu springen. Zu dieser Übung nimmt man einen Tisch, der
ungefähr 40-60 cm hoch ist. Wenn man kein passendes Übungsobjekt findet, kann
man auch einen Sessel oder die Couch als Übungsobjekt heranziehen. Es gibt auch
in vielen Hundeschulen so ein Übungsgerät. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn
sich der Hundehalter zu diesem Tisch stellt und mit der Hand darauf klopft und sagt:
„hopp hopp“, dass viele Hunde von allein auf den Tisch springen.
Haben sie einen Hund, der das nicht macht, nehmen sie ein Objekt dass sehr niedrig
ist und legen sie ein paar Leckerli drauf und lassen sie Ihren Hund von alleine drauf
steigen, loben sie ihn und machen die Übung in der gleiche Höhe 2-4 Mal, dann
kommt wieder eine Pause. Nach dieser wird die Übung wiederholt, funktioniert diese,
wird die Höhe verstellt. Arbeiten sie sich langsam auf eine angenehme Höhe und
bauen sie erst zum Schluss das gewünschte Kommando ein.
Rampentraining, wie baue ich das richtig auf
Man muss zuerst mal dem Hund zeigen, dass die Rampe nicht böse ist.
Ich lege diese auf den Boden und
platziere ein Leckerli darauf. Lassen sie
den Hund in aller Ruhe mal schauen, was
das für ein Ding ist und er wird erstmal
nur die Leckerli drauf sehen. Es ist auch
am Anfang völlig in Ordnung, wenn sich
ihr Hund von der Seite die Leckerlis holt,
er muss nicht gleich die Rampe berühren.
Hat ihr Hund sich die Leckerli geholt,
machen sie diese Übung noch 2 mal und
dann versuchen sie gemeinsam mit ihrem
Hund zu einem Ende der Rampe zu Abbildung 6; Rampentraining
gehen, legen sie ganz am Anfang ein
Leckerli hin und ein Stück weiter in der Mitte, sodass ihr Hund wenn er sich das
Leckerli holen will eine Pfote schon auf der Rampe haben muss.
Da gibt es natürlich Hunde die sind besonders schlau, und versuchen sich das
Leckerli von der Seite zu holen, hat ja vorher auch geklappt. Um das zu vermeiden,
holen sie eine Hilfsperson dazu oder sie sind schnell genug um das Leckerli
wegzunehmen.
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Eine weitere Möglichkeit wäre, dass
sie die Rampe an eine Mauer stellen
und sie von der Seite ihrem Hund den
Weg
versperren.
Die
Übung
wiederholen sie wieder 2-4-mal und
dann legen sie die Leckerlis in
weiterem Abstand hintereinander auf.
Weisen bzw. ziehen sie ihren Hund
mit ihrer Hand/Finger über die Rampe,
welche noch immer flach am Boden
liegt.
Funktioniert diese Übung, loben sie
ihren Hund und er bekommt mal
Abbildung 7; Rampe auf Erhöung
einen Jackpot. Machen sie eine
Pause und wiederholen sie beim
nächsten Training die Übung. Nächster Schritt - erhöhen sie die Rampe ein Stück,
ich hatte bei mir zu Hause die Möglichkeit die Rampe anfangs auf eine Stufe zu
legen, so war diese leicht erhöht. Wenn dieser Schritt funktioniert, können sie ruhig
schon auch das passende Kommando einbauen, wie z.B. „über die Rampe“.
Immer wenn ein Schritt gut funktioniert, steigern sie die Übung, das Ziel ist, dass ihr
Hund über die Rampe ins Auto oder auch Treppen hoch gehen kann. Was muss ich
beachten wenn ich mir eine Rampe kaufe?
Die Rampe darf nicht zu schmal sein, sie sollte auf das Gewicht des Hundes
ausgelegt sein und der Hund darf beim rauf gehen nicht abrutschen. Alternativen zur
Rampe gibt es zum Beispiel auch im Fachhandel, so genannte Treppen. Wenn es
keine passende Rampe gibt, kann man sich überlegen ob man sich eine auf Maß
anfertigen lässt oder man findet eine andere Lösung, die so aussehen kann:
Wenn meine Hündin zum Beispiel ins Auto einsteigen will und sie schafft es nicht,
rein zu kommen, stellt sie sich mit den Vorderpfoten ins Auto und sieht mich an. Ich
komme dann seitlich und sage zu ihr; „ komm Freya ich hebe dich hoch“ und hebe ihr
die Hinterbeine hoch und ins Auto, das funktioniert gut und ist die günstigste
Variante. Auch diese Übung haben wir langsam aufgebaut, Schritt für Schritt.
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10. Was tun nach einer Operation?
Leider ist es nach medizinischen Eingriffen oder nach einer Operation für den
Heilungsprozess notwendig, dass der Hund nicht an die Wunde rankommt. Hier gibt
es einige Möglichkeiten, um dies zu vermeiden, z.B. einen Trichter tragen. Meist
bekommt der Hund direkt nach der Operation einen Trichter verpasst. Man muss sich
vorstellen, dass der Trichter je nach Hund eine gewisse Größe haben muss, damit
dieser nicht an die Wunde kommt. Wenn der Hund erwacht und den Trichter
bemerkt, kann es sein dass er wie wild versucht diesen zu entfernen. Um dies zu
vermeiden, kann auch bei gesunden Hunden das Tragen eines Trichters eingeübt
werden. Wenn der Hund den Trichter am Kopf trägt, wirkt er für andere Hunde sehr
unnatürlich, außerdem wird ihr Hund in der Bewegung und in der freien Sicht
eingeschränkt!
Übung für den Trichter
Besorgen sie sich einen Trichter je nach Größe des Hundes, Meist kann man sie bei
Tierärzten ausleihen. Dies reicht auch für die Übungen! Legen sie diesen auf den
Boden und lassen sie ihren Hund ganz ungezwungen mal hinschauen und eventuell
hingehen. Wenn ihr Hund hingeht, loben sie ihn. Nächster Schritt - stellen sie den
Trichter so auf das sie ein Leckerli reinlegen können und ihr Hund den Kopf
hineinstecken muss, wenn er das Leckerli haben will. Wenn er es geholt hat, loben
sie ihn. Diese Übung machen sie noch ein paar Mal und danach eine Pause.
Nächster Schritt nehmen sie den Trichter in die Hand, halten ihn senkrecht und legen
wieder die Wurst oder den Käse hinein. Bitte achten sie darauf, dass der Trichter bei
diesem Schritt noch verkehrt, das heißt die große Öffnung Richtung Hund zeigt.
Diese Übung wiederholen sie 2-4 Mal und dann machen sie eine Pause. Dann
kommt der schwerste Schritt, halten sie den Trichter richtig als würden sie ihn
anziehen, nehmen sie ein ganz besonderes Leckerli und halten sie den Jackpot
bereit. Sagen sie ihrem Hund „wir ziehen den Trichter an“ und lassen sie ihn mit ihrer
Unterstützung reinschlüpfen. Er ist durchgeschlüpft und im gleichen Moment geben
sie ihrem Hund den Jackpot.
Lassen sie ihren Hund danach wieder aus dem Trichter rausschlüpfen, machen sie
eine Pause und erst am nächsten Tag weiter. Der nächste Schritt ist dann, sie lassen
ihren Hund durchschlüpfen und versuchen sie das Verweilen mit Hilfe einer
Streichwurst zu verlängern, loben sie ihren Hund. Diesen Schritt wiederholen sie ein
paar Mal und machen eine Pause. Der letzte Schritt ist, den Hund durch den Trichter
schlüpfen zu lassen und diesen dann zu schließen und ein paar Sekunden oben
lassen. Loben und wieder runter nehmen, sagen sie immer ihrem Hund was sie
gerade vorhaben bzw. machen. Wenn sie möchten können sie ihren Hund auch mit
dem Trichter ein wenig herumgehen lassen.
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Ein T-Shirt oder Hose anziehen
Ich nehme ein Shirt welches für meinen Hund groß genug ist und beginne als ersten
Schritt meinen Hund mit dem Ding vertraut zu machen. Ich zeige meinem Hund das
Shirt und lobe ihn. Dann nehme ich einen Ärmel so zusammen dass mein Hund mit
einer Pfote ohne Probleme durchsteigen kann. Ich halte den Ärmel ganz nahe am
Boden und lasse meinen Hund mit der Pfote durchsteigen, lobe ihn und wiederhole
die Übung 2-4-mal, danach eine kurze Pause. Wenn das funktioniert, dasselbe auch
mit der zweiten Pfote. Wenn das funktioniert, versuche ich jetzt als nächsten Schritt
die Ärmel hochzuziehen, diesen Schritt übe ich wieder ein paar Mal und mache eine
Pause. Als nächstes versuche ich das Shirt über den Kopf des Hundes zu ziehen,
erstmal ohne dass mein Hund die Beine im Shirt hat. So wie beim Trichter halte ich
ein Leckerli vor den Halsausschnitt und lasse ihn den Kopf dann durchstecken, lobe
meinen Hund, wiederhole diese Übung 2-4-mal und dann mache ich wieder eine
Pause. Versuchen sie als nächstes das T-Shirt schon komplett an zu ziehen, loben
sie ihren Hund und geben sie ihm einen Jackpot und eine Pause. Bei der Übung mit
der Hose anziehen können sie den gleichen Aufbau, verwenden.
Socken anziehen
Nehmen sie sich ein paar alte Socken, Vorsicht bei kleineren Hunden, dass sie nicht
zu groß sind. Wieder ein paar Leckerli und los geht es. Lassen sie ihren Hund wieder
in aller Ruhe die Socken erkunden. Nächster Schritt machen sie die Öffnung von der
Socke so auf, dass ihr Hund mit der Pfote locker rein steigen kann, ziehen sie die
Socken aber noch nicht nach oben, lassen sie ihren Hund nur rein steigen und loben
sie ihn, machen sie eine Pause. Wenn das rein steigen gut funktioniert, ziehen sie
die Socken nach oben, wenn der Hund sich das gefallen lässt, loben ihn wieder.
Verband anlegen
Um die Übung zu beginnen, suchen sie sich eine Stelle bei Ihrem Hund aus, wo er
kein oder am wenigsten Problem hat, wenn sie dort einen Verband anlegen.
Streicheln sie die ausgewählte Stelle, bei ruhigem Verhalten loben, dann nehmen sie
den sterilen Tupfer (bei der Übung reicht auch ein Taschentuch), legen sie das auf
eine Stelle, loben sie ihren Hund und versuchen sie den Verband anzulegen, aber
noch nicht ganz fertig umwickeln. Bleibt der Hund ruhig, loben sie ihn. Wiederholen
sie die Übung 2-4-mal und machen eine Pause. Nach der Pause wiederholen sie den
letzten Schritt noch mal und versuchen sie jetzt den Verband komplett anzubringen,
loben sie ihren Hund und machen den Verband fest. Bei ruhigem Verhalten bekommt
ihr Hund den Jackpot. Wenn die Übung funktioniert können sie auch ein FamilienMitglied fragen ob er die gleiche Übung Schritt für Schritt mit ihrem Hund übt. Diese
Übung können sie dann an allen anderen Körperteilen/-stellen weiter üben.
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11. Bürsten/ Haare
Bürsten ist auch bei kurzhaarigen Hunden wichtig, es fördert die Bindung und ist
zugleich eine Massage, vorausgesetzt man verwendet die richtigen Bürsten und es
können so schnell Hautveränderungen oder Parasiten erkannt werden. Weiters
verhindert man so, dass die Haare überall in der Wohnung herumliegen. Jeder Hund
hat grundsätzlich zwei Haararten, längere und härtere Grannen-Haare auch
Deckhaare genannt, und kürzere feinere Wollhaare - man nennt sie auch Unterwolle.
Oft liest man, dass bestimmte Rassen keine Haare verlieren, das ist nicht ganz
richtig. Jedes Haar wird am Ende seiner Wachstums-Phase abgestoßen, bei einigen
Rassen wie zum Beispiel dem Pudel, bleiben die abgestoßenen Haare im krausen
Fell hängen, da ist die tägliche Haarpflege unumgänglich, um einem Verfilzen
vorzubeugen. Zweimal im Jahr haben alle Hunde einen Fellwechsel, dieser dauert
ca. von März bis Mai und von September bis November. In der ersten Phase
bekommt der Hund sein Sommerfell und haart ab. Bei der zweiten Phase haart der
Hund auch ab, aber baut das Winterfell gleichzeitig auf.
Das Winterfell ist dichter als das Sommerfell, dieses soll ja als Schutz für die Kälte
dienen. Es gibt unterschiedliche Haararten.Diese wurden gezielt gezüchtet bzw. auf
die Verwendung des Hundes. Es gibt Stockhaar, Kurzhaar, Langhaar, Seidenhaar,
Rauhaar, Drahthaar, Stichelhaar, Kraushaar, kontinuierlich wachsendes Haar und
sonstige Haararten. Frisieren bzw. bürsten muss man jeden Haartyp - einen mehr
und einen weniger!
Am Besten gewöhnt man seinen Hund an das Bürsten mit einer weichen Babybürste.
Ich bereite die Bürste und Leckerli vor. Lassen sie ihren Hund mal die Büste
beschnuppern. Halten sie diese in der Hand und zeigen sie sie ihm. Bei Kontakt
loben sie ihn. Versuchen sie langsam ihren Hund mit der Bürste zu berühren, bleibt
er dabei ruhig, loben sie den Hund und versuchen sie die Bürste zu bewegen, jedoch
immer in die Haarwuchsrichtung! Bei ruhigem Verhalten loben und geben sie ihm ein
Leckerli. Wiederholen sie die Übung 2-4-mal, dann machen sie eine Pause.
Wiederholen sie nach der Pause die Übung und arbeiten sie sich langsam am
Rücken bis zum Schwanzansatz vor. Wenn sie merken, dass Ihr Hund dabei
entspannt bleibt, versuchen sie den ganzen Körper zu bürsten, loben sie ihn und für
positives Verhalten bestätigen bzw. Jackpot geben. Manche Hunde finden das so
angenehm, dass sie sich dabei sogar hinlegen, lassen sie ihn ruhig, auch wenn sie
dann nicht alle Teile des Fells erreichen. Bitte bestätigen sie nach jedem bürsten
ihren Hund, es soll eine positive und angenehme Sache für ihren Hund sein.
Die Gewöhnung an das Bürsten hat super funktioniert, jetzt ist es an der Zeit im
Fachhandel die optimale Pflegebürste zu besorgen. Bitte lassen sie sich bei einem
guten Fachhandel, Züchter oder Hundefrisör beraten. Erkundigen sie sich auch in
Büchern oder im Internet über ihren Hund und seinen Haartyp, und welche Bürste
empfohlen wird.

Seite
34

12. Zusätzliche Unterstützungen
Wenn man den Hund schon als Welpe bekommt, ist es meist einfach die oben
genannten Übungen Schritt für Schritt aufzubauen. Es gibt jedoch Hunde aus zweiter
Haltung oder vom Tierheim, da kann es zu Komplikationen kommen. Je nach Hund
und Erfahrung kann man die oben genannten Übungen trotzdem aufbauen.
Angenommen sie haben einen Hund, der schon schlechte Erfahrung im Umgang mit
Menschen bzw. Körperberührungen gemacht hat. Wenn sie den Hund erst seit
kurzem haben lassen sie ihn mal im neuen Zuhause ankommen. Die ersten zwei
Wochen machen sie gar keine Übungen, außer natürlich die Grundbedürfnisse wie
zum Beispiel Gassi gehen. Sollte ihr Hund ein Langhaar Hund sein und er hat keine
Probleme gebürstet zu werden, sollten sie ihn sogar bürsten. Wenn sie das Haarkleid
beibehalten möchten, dann können sie am dritten Tag schon anfangen, bitte
sprechen sie aber mit der letzte Stelle wo ihr Hund gelebt hat.
Wenn Ihr Hund sich nicht gerne angreifen lässt und abschnappt, dann empfehle ich
ihnen zuerst mit dem Maulkorbtraining an zu fangen. Wenn sie sich nicht trauen oder
nicht genau wissen wie sie das am besten machen, suchen sie sich eine kompetente
Hundeschule bzw. Hundetrainer und lassen sie sich die Übung genau erklären und
vorzeigen. Wichtig ist, geben sie ihrem Hund und ihnen genug Zeit, sie müssen nicht
alles auf einmal machen und sollte doch ein unerwarteter Tierarztbesuch kommen,
gibt es immer eine Lösung! Ist ihr Hund sehr gestresst, können sie auch zusätzlich
mit den unten angeführten Hilfsmitteln unter Anleitung eines Spezialisten arbeiten.
Homöopathie
Bei der Therapie mit homöopathischen Arzneimitteln besteht kaum ein
Zusammenhang von Körpergewicht, Größe, Alter oder Rasse. Es wird in den
meisten Fällen gleich verordnet, also bekommt ein Dackel die gleiche
Dosierung wie eine Dogge. Viel wichtiger sind die zeitlichen Abstände in
denen man die Arznei verabreicht, um die Impulse der Selbstheilung im
Körper anzuregen. Darum spricht man bei der Homöopathie auch von einer
Reiztherapie.
Wichtig ist auch, daß der Organismus in der Lage ist auf die homöopathischen
Arzneireize zu reagieren. Denn es gibt bestimmte Substanzen, die diese
Reaktionsfähigkeit einschränken oder ganz blockieren können. Hierzu zählen
z.b. Corticosteroide, starke ätherische Öle, Milch oder auch
Bestrahlungstherapien.
Die Homöopathie wirkt indem sie die Heilkraft des Körpers anregt und stärkt.
Wir verabreichen unserem Hund ein Mittel, welches ein ähnliches
Wirkungsbild zeigt, wie das Krankheitsbild selber. Wir unterdrücken nicht
gewaltsam die Symptome, sondern regen den Organismus an selbstständig
gegen die Erkrankung und die Symptome anzukämpfen. Der Leitsatz in der
Homöopathie lautet: Similia similibus curentur = Ähnliches werde durch
Ähnliches geheilt. Laut dem Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann
(1755 bis 1843): “wähle um sanft, dauerhaft und schnell zu heilen, in jedem
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Falle eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden von sich erregen kann, als sie
heilen soll”.
Hahnemann untersuchte an sich, Freunden und Bekannten unzählige Mittel,
pflanzlichen, mineralischen und tierischen Ursprungs auf ihre Wirkung am
gesunden Organismus. So schuf er durch Arzneimittelprüfungen die
Arzneimittelbilder. Darum ist es auch falsch zu behaupten, das Homöopathie
keine Nebenwirkungen hat. Nutzt man nämlich das nicht passende Mittel,
kann es beim Hund wie beim Mensch zu einer Arzneimittelprüfung kommen
und nicht zu einer Reizwirkung und der damit erhofften Heilung.
In der Homöopathie werden aber nicht nur die Symptome einbezogen,
sondern man bezieht auch den ganzen Organismus mit ein. In der Auswahl
des richtigen Mittels geht es also nicht nur darum, das geeignete Mittel gegen
die Symptome zu wählen, sondern auch auf den Patienten selber abgestimmt.
Der Hund wird als Ganzes gesehen: Körper und Seele in einer
Wechselbeziehung. Denn nicht nur die Symptome wie z.B. Schmerzen
belasten unseren Hund, sondern dadurch ändert sich auch sein Verhalten, er
wird vielleicht aggressiv, je nachdem wo man ihn anfasst und versucht durch
Aktivität seine Schmerzen zu überspielen. Ein anderer Hund wird wehleidig,
jammert bei der leisesten Berührung und liegt nur apathisch in seinem Korb.
Man muss also die vorhandenen Krankheitszeichen und die
Wesenseigenschaften zusammen sehen, hierbei ist dann der Hundebesitzer
gefragt. Je besser Du Deinen Hund kennst und ihn beschreiben kannst, wie er
normalerweise mit Situationen umgeht, umso leichter wird es für den Tierarzt
oder auch Heilpraktiker werden, das richtige Mittel für Deinen Hund
herauszufinden. Durch die Wahl des richtigen Mittels wird dann die eigene
Lebenskraft gestärkt, die Abwehrmechanismen werden angeregt und so kann
der Körper als Ganzes die Krankheit besiegen.
Die Homöopathie kann viel, aber sicher nicht alles. Dies ist aber mit allen
Heilmethoden so. Man kann nicht jede Krankheit mit Homöopathie heilen, z.B.
gehört in meinen Augen ein Hund in die Hände eines erfahrenen Tierarztes,
wenn es sich um lebensgefährliche Zustände handelt: eine innere Blutung,
eine Magenumdrehung, eine Infektion mit bestimmten Bakterien, die eine
Behandlung mit Antibiotika erfordert…usw. Aber die Homöopathie und auch
andere alternative Heilmethoden können durchaus eine sinnvolle Ergänzung
und Unterstützung zur klassischen Tiermedizin darstellen.
Dosierung:
Hier möchte ich nur allgemeine Anhaltspunkte zur Dosierung geben. Es gibt
keine festgelegten Dosierungsvorschriften, sondern man muss sich hier auf
die Erfahrungswerte des Tierarztes oder Heilpraktikers verlassen. Wird Dir das
Mittel von einem Tierarzt oder Heilpraktiker empfohlen, ist es ratsam sich an
dessen Angaben zu halten !!!
Die Dosierung bei unseren Hunden erfolgt wie schon gesagt immer gleich. Es
ist also egal, ob Du einen kleinen Hund oder einen Riesen hast, den Du mit
homöopathischen Mitteln behandeln möchtest. Wobei sich hier auch wieder
die Geister scheiden und manche kleineren Hunden nur 2-3 Globuli bzw. eine
halbe Tablette verabreichen.
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1 Tablette entspricht 5 Globulis oder 5 Tropfen, falls man einmal ausweichen
muss, weil ein gewähltes Mittel nicht in der richtigen Darreichungsform zur
Hand ist. Wenn Du nun meinst: ach ich gebe meinem Hund lieber mal zwei
Tabletten, damit ich auch sicher eine Wirkung erziele… muss ich Dich
enttäuschen: und wenn Du ihm zehn Tabletten geben würdest, die Wirkung
bliebe die gleiche. Das Wichtige ist die Gabe in gewissen Zeitabständen um
den körpereigenen Heilreiz anzuregen.
Akute Erkrankungen brauchen häufigere Gaben, unterschiedlich angefangen
von viertelstündlich bis hin zu stündlicher Gabe, jedoch nicht mehr als
zwölfmal am Tag. Bei Besserung verlängern wir die Abstände dann auf
dreimal täglich. Im akuten Fall wählt man meist die sogenannten Tiefpotenzen:
bis D12. Chronische Erkrankungen werden dagegen meist mit höheren
Potenzen ab D30 behandelt, wobei man diese dann in Einzelgaben über einen
längeren Zeitraum gibt. Bei Eintritt der Besserung ist die Häufigkeit der
Verabreichung zu verringern oder auch ganz abzusetzen.
Die Potenzen der einzelnen Mittel sind Anhaltspunkte für erfahrene
Homöopathen und unterscheiden sich je nach Krankheitslage. Es gibt einige
Mittel die sich in bestimmten Potenzen bewährt haben, die man ohne weiteres
verabreichen kann, wie z.B. Aconitum D6, bei allen plötzliche Entzündungen,
die mit Fieber einhergehen. Ein paar dieser Beispiele, die sich in bestimmten
Potenzen als hilfreich herausgestellt haben, wirst Du auf diesen Seiten
wiederfinden.
In speziellen Fällen bin ich aber immer dafür auch einen Spezialisten
aufzusuchen, sei es einen Tierheilpraktiker, einen Homöopathen oder einen
Tierarzt, der sich auch mit alternativen Heilmethoden auskennt. Dieser wird
unter Berücksichtigung des Krankheitsbildes, dem Gesamteindruck Deines
Hundes und Deiner Angaben das entsprechende Mittel und die richtige Potenz
auswählen und Dir die Dosierung und die Abstände nennen.
Darreichungsformen:
Folgende Darreichungsformen der Arzneimittel in der Homöopathie gibt es
nach dem homöopathischen Arzneibuch:
- Tabletten
- Globuli (Kügelchen)
- Tropfen
- Triturationen (Pulverform)
- Ampullen
Dies sind die gängisten Arzneiformen, es gibt aber auch noch Salben und
Nasentropfen. Für unsere Hunde eignen sich Tabletten, Globuli und
Triturationen, da sie keinen Alkohol enthalten, im Gegensatz zu den Tropfen.
Potenzen:
Die “Stärke” der jeweiligen Arznei wird in Potenzen angegeben. Als
Potenzierung bezeichnet man die Art der Verdünnung und Verschüttelung mit
einer Ethanol – Wasser – Mischung oder der Verreibung mit Milchzucker. Zur
Herstellung dieser Potenzen gibt es genaue Vorschriften im Homöopathischen
Arzneibuch (HAB).
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Es wird in drei Potenzarten unterschieden:
D – Potenzen = Dezimalpotenz:
Verdünnungsschritte: 1 : 10 mit zehnmaligem Verschütteln bei jedem Schritt
als Beispiel: D1 = 1 Teil Substanz und 9 Teile Lösungsmittel und 10
Verschüttelungen
C – Potenzen = Centismalpotenz:
Verdünnungsschritte: 1:100 mit zehnmaligem Verschütteln bei jedem Schritt
als Beispiel: C1 = 1 Teil Substanz und 99 Teile Lösungsmittel und 10
Verschüttelungen
LM – Potenzen = Quinquagintamillesimalpotenz,
auch als Q-Potenz benannt: Verdünnungsschritte: 1:50.000 mit
hundertmaliger Verschüttelung bei jedem Schritt als Beispiel: LM1 = eine C3 –
Verreibung wird 1 : 50.000 verarbeitet und 100 Verschüttelungen. (Boury)

Bachblüten
Naturheilkunde bei unseren Hunden, warum nicht? Vielen Vierbeinern konnte
damit schon geholfen werden. Die Bachblütentherapie wird hauptsächlich bei
psychischen Störungen eingesetzt. Aber auch zur Begleittherapie bei
verschiedenen Krankheiten oder zur Vorbereitung auf eine Reise, einen
Tierarztbesuch oder eine Ausstellung können diese Tropfen verabreicht
werden.
Diese Therapie wurde von Dr. Edward Bach ursprünglich für die Menschen
entwickelt, wird aber auch auf die Tiere angewendet. Bachblüten wirken
positiv auf negative Seelen- und Charakterzustände und gleichen so die
innere Harmonie bei Mensch und Tier wieder aus.
Die Original Bachblüten werden an genau bestimmten Plätzen gesammelt, die
von Edward Bach festgelegt wurden. Man sammelt sie während ihrer
höchsten Blütezeit. Dabei werden sie direkt in Quellwasser gelegt und in die
Sonne gestellt. Laut Bach überträgt sich so die Energie aus den Blüten in das
Wasser. Danach wird diesem Wasser Alkohol zugegeben, um es haltbarer zu
machen und wird dann meist wieder verdünnt eingesetzt. Laut Bach hat die im
Wasser gebundene Energie der Blüten eine ausgleichende Wirkung auf
psychische Zustände. Original Bachblüten erkennt man an dem Schriftzug
"Bach Original FlowerConcentrates" auf den Stockbottels.
Nach Dr. Bach gibt es 38 Blütenessenzen, die ich hier einmal auflisten will und
auch jeweils einen Anhaltspunkt geben möchte, wann welche Essenz
eingesetzt wird.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agrimony: bei unausgeglichenen und unruhigen Hunden
Aspen: für sensible und ängstliche Hunde
Beech: für aggressive Hunde
Centaury: für willenschwache und unterwürfige Hunde
Cerato: für Hunde mit wenig Selbstbewußtsein
Cherry Plum: für angespannte, gestreßt wirkende Hunde
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7. Chestnut Bud: für konzentrationsschwache Hunde beim Training zum
Beispiel
8. Chicory: für Hunde, die ständig die Aufmerksamkeit für sich beanspruchen
9. Clematis: für passive, motivationslose Hunde
10. Crab Apple: für Hunde, die sich ständig putzen wie eine Katze
11. Elm: für Hunde mit Unsicherheit und geringem Selbstbewußtsein
12. Gentian: für mißtrauische und überängstliche Hunde
13. Gorse: für Hunde mit niedrigem Lebenswillen
14. Heather: für Hunde, die durch ihre Anhänglichkeit lästig und penetrant sind
15. Holly: für gefährlich, aggressive Hunde
16. Honeysuckle: für Hunde, die sich schlecht auf neue Lebensumstände
einstellen können
17. Hornbeam: für erschöpft wirkende Hunde
18. Impatiens: für leicht reizbare Hunde, aufgrund ihrer hohen Nervosität
19. Larch: für Hunde mit einem Mangel an Selbstbewußtsein
20. Mimulus: für unausgeglichene Hunde, die ängstlich reagieren
21. Mustard: für unausgeglichene Hunde, die launisch reagieren
22. Oak: für unermüdliche Arbeitstiere, Hunde die sich verausgaben
23. Olive: für müde, kraftlose Hunde
24. Pine: für unterwürfige und unsichere Hunde
25. RedChestnut: für bemutternde Hunde
26. Rock Rose: für ängstliche Hunde, die oft von Panikattacken gequält
werden
27. Rock Water: für Hunde, die festgefahrene Gewohnheiten brauchen
28. Scleranthus: für Hunde, die unter starken Stimmungsschwankungen
leiden
29. Star of Bethlehem: für körperlich und psychisch geschockte Hunde, z.B.
nach einem Unfall
30. Sweet Chestnut: für geschwächte Hunde, die ihre Belastbarkeit erreicht
haben
31. Vervain: für dickköpfige Hunde, die übertrieben bei der Sache sind
32. Vine: für Hunde, die sich überhaupt nicht unter(-ein)ordnen wollen
33. Walnut: für unsichere Hunde, wenn sie nicht mit Veränderungen
klarkommen
34. WaterViolet: für unnahbare Hunde, halt kleine Einzelgänger ;-)
35. White Chestnut: für Hunde, die keine Konzentration halten können und
dabei auch noch unsicher sind
36. Wild Oat: für intelligente Hunde, die aber kein Durchhaltevermögen haben
37. Wild Rose: für depressiv wirkende Hunde, die auch keinen Lebenswillen
zeigen
38. Willow: für Brummbären ;-), Hunde die mürrisch und schlecht gelaunt
wirken
Dann gibt es noch die so genannten Notfalltropfen, die wie ihr Name schon
sagt, nur im Notfall oder anderen besonderen Situationen verabreicht werden
sollen. Also nicht für eine Dauertherapie gedacht sind. Diese Rescue Tropfen
sind eine Mischung aus Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose und
Star of Bethlehem. Diese Tropfen kann man bei Stress-Situationen einsetzen,
bei Schock, vor Tierarztbesuchen oder vor operativen Eingriffen. Außerdem
gibt es dann noch eine Rescue-Creme, die noch zusätzlich Crab Apple
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enthält und bei Verbrennungen, Prellungen, Stauchungen und kleineren
Verletzungen ihre Anwendung findet.
Die Bachblüten gibt es in so genannten Stockbottles, Fläschchen mit 10ml
Inhalt in der Apotheke oder auch über das Internet sind sie zu beziehen. Diese
Konzentrate muss man aber dann erst mit stillem Wasser ohne Kohlensäure
verdünnen, bevor man sie dem Hund verabreichen kann. Will man mehrere
verschiedene verabreichen, so muss man diese zusammen mischen. Man
sollte aber nicht mehr als sechs bis acht verschiedene geben. Als
Anhaltspunkt für die Dosierung gilt: pro Blüte 2 Tropfen, bei einer Mischung
von 10ml. Je nach Größe Deines Hundes, 3, 5 oder 10 Tropfen dreimal
täglich.
Ein Mensch kann sich ja vielleicht eine Wirkung einbilden, aber der Hund wohl
nicht...wir sehen nur die Besserung und können uns mit unserem Hund am
Leben erfreuen..(Boury)
Tellington Touch
Linda Tellington-Jones (* 30. Juni 1937 in Kanada) ist eine kanadische
Tiertrainerin. Sie begründete 1975 die Tellington-Jones Equine Awareness
Method (TT.E.A.M., wörtliche Übersetzung: „Tellington-Jones Pferde
Bewusstheits Methode“), ein gezieltes System von manuellen Techniken am
Körper (den so genannten TTouches (= Berührungen)), speziellen
Führtechniken
und
lernfördernden
Hindernissen.
TT.E.A.M.
Die gewaltfreie Methode erleichtert die Kommunikation mit Tieren, fördert ihre
(Grund-)Ausbildung und bietet eine Form der Hilfe im Fall von
Verhaltensproblemen sowie Krankheit oder Rekonvaleszenz. Allerdings ist die
konkrete Wirksamkeit bis heute kaum wissenschaftlich relevant belegt und
kann auch nur zum Teil mit Hilfe von anderen Studien, Erkenntnissen,
Methoden abgeleitet werden. Hierzu zählen neben dem Wissen über die
Bedeutung von Propriozeptoren gemeinsame Studien mit Anna Wise (USA)
und dem von ihr mitentwickelten Mind-Mirror-Gerät (ein EEG-Gerät zur
Messung von Gehirnwellenaktivitäten im Rahmen des sogenannten
Neurofeedbacks), die Erforschung der Spiegelneuronen, genauso wie die
Studienergebnisse vor allem über Neuropeptide von Dr. Candace B. Pert, die
sie in ihrem Werk Moleküle der Gefühle publiziert hat.
Führtechniken und Parcoursarbeit
Pferde und Hunde lernen mit Hilfe von speziellen Führtechniken und
unterschiedlichen Bodenarbeitsgeräten (Hindernissen) unter anderem ihren
Körper effizienter zu bewegen und neue Bewegungsabläufe einzuüben, sich
zu konzentrieren und auf ihren Besitzer zu fokussieren. Gleichzeitig werden
durch die besonders langsam ausgeführten Übungen die sensorische
Integration gefördert und die Ausschüttung von Neurotransmittern sowie die
Empfangsbereitschaft der Rezeptoren stimuliert.(Wikipedia, Wikipedia)
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Traditionelle Chinesische Medizin/TCM
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist die Art der Medizin, die aus
China stammt. Grundlage der TCM bei Mensch und Tier ist das Buch Huang
Di NejJing, der "Innere Klassiker des Gelben Kaisers" aus dem 3. Jahrhundert
vor Christus. Es war Aufgabe der Ärzte die Gesundheit der Menschen sicher
zu stellen. Zu diesem Zweck wurden in erster Linie Ernährungsvorschriften
und Übungen für Körper und Geist (Tai Chi, Qi Gong) "verschrieben". Zur
Behandlung von Krankheiten wurden auch Akupunktur und Kräutertherapie
verwendet. Die TCM wurde über mehr als 2000 Jahre bis in die heutige Zeit
kontinuierlich weiterentwickelt und wird bei Mensch und Tier erfolgreich
angewendet. Die Chinesische Medizin ist die älteste medizinische
Wissenschaft, die von einem Viertel der Weltbevölkerung angewandt wird.
Während die moderne westliche Schulmedizin Symptome behandelt,
behandelt die TCM den kranken Menschen bzw. das kranke Tier und bringt
das Individuum wieder ins Gleichgewicht
Mit TCM kann man akute und chronische Krankheiten behandeln. Bei uns im
Westen wird die TCM in erster Linie zur Behandlung chronischer
Erkrankungen eingesetzt. Bei unseren Tieren setze ich die TCM z.B. bei
Krankheiten
des
Bewegungsapparates,
Hautkrankheiten,
Allergien,
Schmerzen, chronischen Nierenerkrankungen, als begleitende Therapie bei
Tumorerkrankungen, zur Stärkung des Immunsystems bei Infektanfälligkeit
ein. Im Prinzip kann aber bei jeder Art der Erkrankung TCM unterstützend
eingesetzt werden. (Staufer)
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11. Zusammenfassung
Lernen sie ihrem Hund Schritt für Schritt eine Übung. Setzen sie sich ein Ziel,
überlegen die vor jeder Übung die einzelnen Schritte. Erstellen sie einen
Trainingsplan. Überfordern sie ihren Hund nicht, achten sie auf Ihre Körpersprache.
Kommandos sind immer positiv und freundlich zu formulieren. Gönnen sie ihrem
Hund genug Pausen. Vor der Übung machen sie gemeinsam mit ihrem Hund ein
Leckerli-Ranking, das macht Spaß und sie wissen welches Leckerli sie sich für den
Jackpot aufheben können. Haben sie Mut, wenn sie erkennen dass sich ihr Hund an
Hand der Calming Signals unwohl fühlt, holen sie ihn aus dieser Situation.
Der größte Dank gilt meinen Hunden, die mir das meiste gelernt haben und die mich
deren Welt mit anderen Augen haben sehen lassen

Abbildung 8, Giszmo und Shari

Abbildung 9, Freya und Chicco
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