
Gegen Flöhe, Zecken 
und Haarlinge

Frontline® Wirkstoff: Fipronil. Zusammensetzung: Spray: 100 ml Lösung enthalten Fipronil 0,25 g,
2-Propanol, Copolyvidon, gereinigtes Wasser. Spot on: H10 / H20 / H40: 1 Applikator zu 0,67 / 1,34 / 2,68 ml
enthält: Fipronil 67,0 / 134,0 / 268,0 mg, Butylhydroxyanisol 0,134 / 0,268 / 0,536 mg, Butylhydroxy-
toluol 0,067 / 0,134 / 0,268 mg. Polysorbat 80, Povidon K 17, Ethanol 99 %, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol.
Anwendungsgebiete: Zur Bekämpfung des Floh- (Ctenocephalides spp.), Zecken- (Ixodes ricinus, Rhipi-
cephalus sanguineus) und Haarlingsbefalls (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) bei Hunden und 
Katzen. Zur Behandlung und Kontrolle der Flohstichallergie (Flohallergiedermatitis = FAD) bei Hunden
und Katzen. Gegenanzeigen: Spray: Nicht bei kranken oder rekonvaleszenten Tieren anwenden. Tiere
mit Hautläsionen, besonders im Rückenbereich, sind von der Behandlung auszuschließen. Spot on: Nicht
für junge Hunde, die unter 2 kg wiegen. Nicht auf verletzte Hautareale aufbringen. Nicht innerlich an-
wenden. Aufgrund gelegentlich beobachteter Unverträglichkeiten beim Kaninchen wird die Behandlung
dieser Tierart nicht empfohlen. Nebenwirkungen: Spray: In seltenen Fällen kann es bei empfindlichen
Tieren zu Hautreaktionen unterschiedlicher Intensität kommen, wie Juckreiz und entzündliche Irritatio-
nen. Spot on: In seltenen Fällen kann es an der Applikationsstelle zu vorübergehenden Hautirritationen,
wie Juckreiz und Haarbruch, kommen. Hinweis: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von
Lebensmitteln dienen. Apothekenpflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer: Merial GmbH, Am Söldnermoos 6, D-85399 Hallbergmoos.

Als Lösung zum Aufbringen 
oder als Pumpspray

Gegen Flöhe, Zecken 
und Haarlinge
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Ein Gesundheitsratgeber

www.merial.com
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Ein Welpe kommt 
ins Haus

Der Welpe ist da

Ernährung

Impfungen

Ektoparasiten 
(Hautparasiten)

Endoparasiten 
(Innere Parasiten)

Notfälle: 
Wissen was zu tun ist

So bleibt Ihr Welpe munter und gesund

Mit dem Hund auf Reisen

Verantwortungsvolle Hundehaltung

Wann ist ein Tierarztbesuch erforderlich?
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Die Ankunft eines Welpen sorgt immer für freudige Span-
nung und Aufregung. Manchmal ist es aber nicht so ganz
einfach, das neue Familienmitglied in den Haushalt ein-
zugewöhnen. Wenn Sie mit Ihrem neuen Mitbewohner
eine gute und vergnügliche Beziehung aufbauen wollen,
dann sollten Sie einige wichtige Regeln beachten.

Die ersten Wochen des Zusammenlebens prägen das
zukünftige Verhalten Ihres Hundes und sind zugleich die
Grundlage für die Interaktion zwischen Ihnen und Ihrem
Tier.

5

DerWelpe ist da!

4

3 Monate

6 Monate

2 Jahre

4 Jahre

24 Jahre

8 Jahre

10 Jahre

15 Jahre

20 Jahre32 Jahre

5 Jahre

18 Jahre

48 Jahre

56 Jahre

76 Jahre

100 Jahre

Wie man das

Alter eines Hundes
berechnet

Altersvergleich zwischen
Menschen und Hunden

DerWelpe ist da!
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●

Um Kommunikationsprobleme oder Missverständnisse
zu vermeiden, sollte man sich immer bewusst sein,

dass:
● Hunde keine Menschen sind und nicht 

die gleichen intellektuellen und emotionalen Voraus-
setzungen haben wie wir.

Aber auch:
● Hunde sind keine gefühls- und verständnislosen 

Maschinen.
Ihr Welpe ist ein Lebewesen, das über eine ganze

Reihe von Verhaltensweisen und ein großes Kommuni-
kationsrepertoire verfügt, die sich von 

unseren eigenen erheblich unterscheiden.
In ihrer natürlichen Umwelt leben Hunde in Rudeln mit

komplexen hierarchischen Sozialstrukturen. 
Die Beziehungen der einzelnen Rudelmitglieder unter-
einander sind variabel, deshalb kann die Anwendung
strikter Hierarchieprinzipien zu Missverständnissen

führen.
Die ersten Wochen haben für die weitere Entwicklung

der Welpen grundlegende Bedeutung und Folgen, denn
in diesem Alter werden die sozialen Spielregeln defi-
niert. Diese ermöglichen es, individuelle Beziehungen
zu anderen Mitgliedern des Rudels aufzubauen und
sorgen für Harmonie und Stabilität innerhalb einer

Gruppe. Die Beziehung zur Mutter und zu den Wurfge-
schwistern schafft eine sichere Basis für die Kontrolle
des eigenen Sozialverhaltens und für eine erfolgreiche

Auseinandersetzung mit der Umwelt.

●

● D e r  W e l p e  i s t  d a ! ●

Bei Hunden sind alle Sinne
(Sehvermögen, Geruch- und
Geschmackssinn, Gehör und
Berührungsempfindung) Be-
standteil der kommunikativen
Fähigkeiten. Um eigene Bot-
schaften zu vermitteln, wird
eine Mischung aus instinktiven
Verhaltensweisen und komple-
xeren, erlernten Reaktionen
genutzt.

● Wie alle Säugetiere kann sich
ein Hund sehr gut an unter-
schiedlichste Lebenssituatio-
nen anpassen, wie z.B. auch
an eine neue Familie und ein
neues Zuhause. Allerdings ist
zu beachten, dass die Anpas-
sungsfähigkeit durch „hun-
detypische” Kommunikations-
und Verständnismöglichkeiten
begrenzt ist. Was auch immer
geschieht, Ihr neues Familien-
mitglied kann nur auf „hündi-
sche” Art und Weise reagieren.

● Die Reaktionsweisen sind bei
jedem Hund individuell ver-
schieden. Sein Verhaltensmus-
ter entsteht durch eine Kombi-
nation verschiedener Fakto-
ren, z.B. genetisch ererbte
Eigenheiten, erste Umweltein-
flüsse und frühe soziale Inter-
aktion mit der eigenen Art und
anderen Spezies.

Diese Broschüre gibt allgemei-
ne Anhaltspunkte für den Um-
gang mit Welpen und deren

● D e r  W e l p e  i s t  d a ! ●

Bedeutung für das spätere
Leben. Man sollte sich aller-
dings immer bewusst sein,
dass jeder Hund ein Individu-
um ist und dass die Regeln 
an die jeweilige, individuelle
Situation angepasst werden
müssen. Sollten Sie irgend-
welche Zweifel haben oder
unsicher sein, so wenden Sie
sich vertrauensvoll an Ihre
Tierärztin/Ihren Tierarzt.

Wenn Sie die komplexen
Zusammenhänge des Hunde-
verhaltens verstehen, wer-
den Sie Ihren neuen Gefähr-
ten besser einschätzen kön-
nen und somit einige der am
häufigsten gemachten Fehler
vermeiden.
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● D e r  W e l p e  i s t  d a ! ●

Sozialverhalten

Wenn ein Welpe in seinem
neuen Zuhause eintrifft, ist 
er höchstwahrscheinlich zum
ersten Mal im Leben von
seiner Mutter und seinen
Wurfgeschwistern getrennt.
Bis zu diesem Zeitpunkt war
die Hündin der wichtigste
Bezugspunkt in seinem jun-
gen Welpenleben, und nun
muss er in Ihrer 
Familie völlig neue
Beziehungen und so-
ziale Bindungen ent-
wickeln.

● Welpen übertragen
die Bindung an ihre
Mutter auf eine Per-
son, die ihre essenzi-
ellen Bedürfnisse wie Hunger,
Kälte und Einsamkeit mit Fut-
ter, Wärme und Zuwendung
stillt. Meistens baut der
Neuankömmling zu einem be-
stimmten Familienmitglied eine
besonders enge Beziehung
auf. Diese Person gibt ihm 
das erforderliche Vertrauen 
für seine Entdeckungsreise in
die von Menschen geprägte
Umwelt.

● Obwohl eine enge Bindung
zwischen Welpe und Besitzer
zunächst von Vorteil ist,

klarkommen. Wenn sich Wel-
pen nicht „abnabeln” und nicht
„erwachsen” werden, bleiben
sie in Bezug auf ihre sozialen
Bedürfnisse von ihrem Besitzer
abhängig. Diese Abhängigkeit
kann, z.B. wenn sie allein zu
Hause bleiben müssen, Ur-
sache für Verhaltensprobleme
sein und zur Entstehung 
der so genannten „Trennungs-
angst” beitragen.

Häufige Symptome der Tren-
nungsangst sind Vandalismus,
Heulen sowie Kot- und Harn-
absatz. Die Trennungsangst ist
zwar ein allgemein bekanntes
Problem und relativ gut zu
behandeln, doch es ist wesent-
lich besser, diese Verhaltens-
störung erst gar nicht entste-
hen zu lassen.

Lern- und Erziehungsziele
Stubenreinheit
● Nur wenige Welpen sind völ-
lig stubenrein, wenn sie in ihr
neues Zuhause kommen. Die
meisten Tierbesitzer haben
sich ohnehin auf eine Phase
zusätzlicher Putzaktionen ein-
gestellt, wenn sie einen jungen
Hund zu sich nehmen. In vie-
len Fällen zieht sich der Erzie-
hungsprozess zur Stubenrein-
heit aber unnötig lange hin

und es entsteht dann eine be-
trächtliche Spannung zwischen
Welpe und Besitzer.

Wenn Sie einige einfache
Regeln beachten und einige
der häufigsten Fehler vermei-
den, gelingt Ihnen die Sau-
berkeitserziehung nahezu pro-
blemlos und stressfrei.

● Erkennen Sie den richtigen
Moment

Es ist für Ihren Welpen von
entscheidender Bedeutung,
zum richtigen Zeitpunkt am
geeigneten Ort zu sein, wenn
er das Bedürfnis nach Erleich-
terung verspürt. Gehen Sie 
mit ihm genau dann nach
draußen, wenn er am wahr-
scheinlichsten sein Bedürfnis
hat (nach jeder Mahlzeit, nach
dem Aufwachen, nach dem
Trinken und Spielen). Damit
erhöhen Sie die Chance, dass
sich bei ihm eine positive
Assoziation zwischen dem
„Draußensein” und dem „Kot-
und Harnabsatz” bildet. Denn
jedes Mal, wenn Ihr Welpe
einen Fehler, d.h. sein Ge-
schäft im Haus macht, veran-
kert sich bei ihm eine negative
Assoziation, und der Lernpro-
zess verzögert sich. Auch
wenn es Ihnen zunächst über-
trieben scheint, ist es am
besten, wenn Sie sich alle zwei
Stunden (Tag und Nacht) den

kommt eine Zeit, in der er ler-
nen muss auf eigenen Pfoten
zu stehen. Wild lebende Wel-
pen übertragen ihre Bindung
an Mutter und Wurfgeschwis-
ter auf das gesamte Rudel,
dies geschieht bei Haushunden
ebenso. Diese engen Bindun-
gen zu lockern, kann für den
Welpen zu Beginn eventuell
genauso schwierig sein wie für
den Besitzer. Man sollte sich
aber stets vor Augen halten,

dass dies für den
Welpen eine lebens-
notwendige Entwick-
lungsphase darstellt.
Eine Lockerung der
Bindung bedeutet
aber nicht, jeglichen
Gefühlsaustausch zu
unterbinden. Sie kön-
nen weiterhin ein

enges Verhältnis zu Ihrem
Welpen haben, vorausgesetzt,
Sie definieren die Bedingun-
gen. Von nun an müssen Sie
sicherstellen, dass die soziale
Interaktion von Ihnen ausgeht
und nicht von Ihrem Welpen.
Verläuft dieser Entwicklungs-
prozess erfolgreich, so begreift
er, dass soziale Aktivität nicht
auf (seinen) Abruf zur Verfü-
gung steht. Hierdurch wird er
mit den unvermeidlichen Pha-
sen des Alleinseins, die mit
einem heutigen Haustierleben
leider verbunden sind, besser

● D e r  W e l p e  i s t  d a ! ●
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Ungehorsams sind völlig unge-
eignete Reaktionen, die Sie auf
jeden Fall vermeiden sollten.

● Beseitigen Sie die 
„Bescherung” nie vor 
seinen Augen

Speziell wenn Sie sehr frus-
triert oder verärgert sind, soll-
ten Sie die schöne Bescherung
nicht vor den Augen ihres
Welpen wegräumen. Denn er
registriert Ihre Körpersprache
sehr genau und ist in Bezug
auf Ihren Unwillen äußerst
empfindlich. Um Fehlinterpre-
tationen zu vermeiden, ist es
wesentlich besser, sauberzu-
machen, wenn der Welpe
außer Sichtweite ist.

Einfache Befehle
Es macht Spaß, einem Hund
Gehorsam beizubringen, doch
komplizierte Trainingsmetho-
den sind nicht jedermanns
Sache. Die meisten Besitzer
sind mit einigen Grundbefeh-
len zufrieden, die ihr Hund
sehr gerne befolgen wird.

● Sie sollten mit Ihrem Freund
sehr frühzeitig zu üben begin-
nen. Denn die Erziehung fängt
eigentlich schon mit der An-
kunft des Welpen in Ihrem
Hause an.

● Verwenden Sie simple Be-
griffe als Befehle und stellen
Sie sicher, dass alle Familien-
mitglieder die gleichen Worte
benutzen. Ein Wort darf je-
weils nur eine Bedeutung
haben und alle Befehlsgeber
müssen die gleiche Sprache
sprechen.

Wecker stellen und mit Ihrem
Welpen entsprechend regel-
mäßig „Gassi” gehen. Dies ist
meist der schnellste und ein-
fachste Weg zur Stubenrein-
heit.

● Belohnen ist besser als
bestrafen

Wenn Sie immer gemeinsam
mit Ihrem Welpen ins Freie
gehen, können Sie ihn beloh-
nen, sobald er sein Geschäft-
chen gemacht hat. Dadurch
begreift er rasch, dass es gut
ist, sein Geschäft draußen zu
machen. Sie können ihn loben
oder ihm ein Leckerchen
geben. Allerdings ist es wich-
tig, dass er seine Belohnung
bekommt, solange er sich in
der für ihn ungewohnten „Welt
da draußen” befindet und nicht
erst, wenn er wieder ins siche-
re Haus zurückgekehrt ist.

● Bestrafen Sie Ihren
Welpen nie, wenn Sie ihn
auf frischer Tat ertappen

Kot- und Harnabsatz sind ein
notwendiges und natürliches
Verhalten. Jede Form der Be-
strafung als Erziehungsmittel
stiftet Verwirrung. Der Welpe
lernt nämlich nicht, diese Stra-
fe mit dem Akt des Geschäft-
machens an einem falschen
Ort zu verbinden, sondern viel-
mehr, dass sein Herrchen un-

gehalten reagiert, sobald er
Harn und Kot sieht. Der Welpe
wird bald daraus seine Konse-
quenzen ziehen und nur noch
in Abwesenheit des Herrchens
„auf die Toilette gehen”. Der
Lernprozess wird hierdurch
unnötig kompliziert. So man-
chen Hundebesitzer sieht man
lange im Garten stehen und
darauf warten, dass sein Hund
endlich das Geschäft erledigt,
während dieser heimlich ins
Haus zurückschleicht und –
unbeobachtet – sich auf dem
Wohnzimmerteppich erleich-
tert. Dieser Welpe hat gelernt,
dass der heimliche Kotabsatz
für ihn sicherer ist, weil keine
unangenehme Reaktion folgt!
Wenn Sie anschließend ins
Haus zurückkehren, die Be-
scherung finden und den Wel-
pen bestrafen, wird er sich nie-
derkauern. Aber das bedeutet
nicht, dass die Strafe auch
ihren Zweck erfüllt hat. Denn
um Ihren Ärger zu besänfti-
gen, zeigt der Welpe lediglich
ein instinktives Unterord-
nungsverhalten, anstatt sich
schuldig zu fühlen. Sein Ver-
halten hat keinen Bezug zum
unerwünschten Kot- und Harn-
absatz, der ja davor stattfand.
Leichte Schläge mit aufgeroll-
ten Zeitungen, das Drücken
von Welpennasen in Exkre-
mente und Anschreien wegen
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● Für Welpen gelten die glei-
chen Spielregeln wie für kleine
Kinder: Das Training muss
Spaß machen, die Übungen
sollten kurz sein, dafür aber
häufig durchgeführt werden.
Trainingsabschnitte von 5 Mi-
nuten werden von einem drei
Monate alten Welpen bereits
als eine „Ewigkeit” empfunden.

● Denken Sie daran: Belohnen
wirkt immer besser als Bestra-
fen. Zielen Sie darauf ab,
Ihrem Welpen beizubringen,
was er tun soll – anstatt ihm
klar machen zu wollen, was er
lassen soll.

● Ungehorsam ist meist eine
Folge von Missverständnissen.
Es kann lange dauern, bis ge-
sprochene Befehle erlernt wer-
den, deswegen ist es hilfreich,
Worte durch eindeutige Gesten
zu unterstützen, die der Hund
viel leichter verstehen bzw. in-
terpretieren kann.

● Wenn Sie einen neuen Befehl
trainieren möchten, dann tun
Sie dies bitte nur, wenn Ihr
Welpe aufmerksam ist und
auch auf Sie reagiert. Wenn er
nicht zuhört oder nicht reagiert
und Sie trotzdem Befehle ge-
ben, bringen Sie ihm eigentlich
nur bei, dass er Ihre Stimme
getrost ignorieren darf.

Herbeirufen des Hundes

Das Herbeirufen des Hundes ist
wahrscheinlich der wichtigste
Befehl, denn dieser kann Ihren
Hund vor Unfällen bewahren.

Bestrafen Sie Ihren Hund nie-
mals, wenn er auf den Rufbefehl
hin nicht zu Ihnen zurückkehrt.
Und belohnen Sie ihn immer,
wenn er dann endlich doch er-
scheint, egal wie lange es ge-
dauert hat.

Ihr Befehl muss freundlich sein
und die Aufmerksamkeit des
Welpen erregen und für ihn un-
vorhersehbar kommen.

Zeigen Sie Ihrem Hund, wie
sehr Sie sich freuen, wenn er zu
Ihnen kommt, indem Sie sich in
die Hocke begeben.

Fassen Sie nicht nach Ihrem
Hund, wenn er an Ihnen vor-
beiläuft.

Geben Sie sich selbst die beste
Chance, erfolgreich zu sein.

Damit Ihr Hund gut folgt, muss er
Sie für das Wichtigste und Wunder-
barste in seinem Leben halten. Er
sollte zurückkommen, weil er gerne
bei Ihnen ist, und Ihre Begleitung
aufregend, angenehm und spaßig
empfindet. Und ist nicht genau 
dies einer der wichtigsten Gründe,
warum man überhaupt einen Hund
halten möchte?

An der Leine gehen

Welpen wissen nicht von Ge-
burt an, wie man an einer
Leine geht, und es ist wichtig,
Ihren Neuankömmling so bald
wie möglich an Leine und Hals-
band zu gewöhnen.

● Zunächst könnten Sie ihn zu
Hause an Halsband und Leine
gewöhnen, ohne sofort einen
Ausflug ins Freie zu unterneh-
men.

● Ihr Zug an der Leine sollte
immer sanft und nie ruckartig
oder hart sein. Erregen Sie
zusätzlich die Aufmerksamkeit
Ihres Hundes, indem Sie mit
der Zunge schnalzen. Sobald
er in Richtung des Leinenzuges
folgt, belohnen Sie ihn mit
etwas Futter oder Lob.
Keine Sorge, es wird
schon klappen,
auch wenn er

beim ersten Versuch zunächst
nur einige wenige Schritte
macht.

● Sobald der Welpe gerne
neben Ihnen an der Leine
geht, sollten Sie ihn zu regel-
mäßigem Augenkontakt er-
muntern, indem Sie leise
Geräusche machen und so
seine Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Auf diese Weise wird er
angehalten, mit Ihnen wäh-
rend des Spaziergangs Kon-
takt zu halten, und dieser vo-
kale Leitfaden verstärkt die
tatsächliche Führung.
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Vermeiden Sie Ziehen

● Halten Sie die Leine locker:
Sobald der Welpe zieht, sollten
Sie stehen bleiben. Wenn der
Welpe die gesamte Länge der
Leine ausgelotet hat, wird er

sich

umsehen, um so festzustellen,
warum er nicht weitergehen
kann. Wenn er dies tut, sollten
Sie langsam rückwärts gehen
und die Leine leicht auf Span-
nung halten. Der Welpe wird
auf Sie zugehen und sobald er
in Ihre Richtung startet, sollten

Sie ihn mit einem „Komm
her” freundlich zum Wei-

tergehen ermuntern.
Steht er dann wieder

neben Ihnen, soll-
ten Sie ihn aus-

giebig loben und anschließend
gemeinsam weitergehen. Zu
Beginn des Trainings werden
Sie diese Übung sehr oft wie-
derholen müssen. Aber schon
bald wird Ihr Welpe lernen,
dass „bei Fuß” für ihn und Sie
„Weitergehen” bedeutet, wäh-
rend ein Ziehen an der Leine
für ihn nur den Weg zurück zu
Ihnen zur Folge hat.

Die Leine ist ein sehr wich-
tiges Kommunikationsmittel
zwischen Hund und Besitzer.
Spannungen und Frustration
werden hierüber sehr leicht
vermittelt. Viele Verhaltens-
probleme, wie z.B. auch
Aggressivität gegenüber an-
deren Hunden, werden durch
negative Kommunikation ver-
stärkt. Versuchen Sie immer
ruhig zu bleiben und eine
positive Geisteshaltung ein-
zunehmen, wenn Sie mit
Ihrem Hund via Leine kom-
munizieren.

Spazierengehen 
mit dem Hund
● Damit sich Welpen optimal
sozialisieren und sich an das
„Abenteuer Umwelt” gewöh-
nen, sollte man mit ihnen so
früh wie möglich nach draußen

gehen. Orte, die durch andere
Tiere verschmutzt sind, sollte
man jedoch meiden, ebenso
wie den Kontakt zu ungeimpf-
ten Artgenossen. Aber das Ri-
siko, das eine Isolation bzw.
mangelnde Sozialisation im
Alter von 4 bis 14 Wochen mit
sich bringt, ist ebenso ernst 
zu nehmen wie die Gefahren,
denen er auf Spaziergängen
eventuell ausgesetzt sein
könnte. Um das Infektionsrisi-
ko so gering wie möglich zu
halten, können Sie Ihren Wel-
pen auch auf dem Arm tragen
und zunächst abklären, ob die
Hunde, denen er im Park oder
auf der Straße begegnet, ge-
sund und vollständig geimpft
sind.

● Wenn Sie mit Ihrem Hund
nicht nach draußen gehen, be-
steht die große Gefahr, dass in
späteren Lebensphasen Ver-
haltensprobleme entstehen wie
z.B. Angst vor fremder Um-
gebung, Angst vor Menschen
oder anderen Tieren. Viele
dieser nicht ausreichend sozia-
lisierten Hunde entwickeln
hieraus später Aggressivität,
mit der sie sich vor der ver-
meintlichen Gefahr zu schüt-
zen suchen. Die größte Ver-
antwortung eines Tierbesitzers
ist es, derartigen Verhaltens-
störungen vorzubeugen.
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● Es ist nicht außergewöhnlich,
dass Welpen etwas ängstlich
sind, wenn sie das erste Mal
auf fremde Menschen treffen
oder an unbekannte Orte kom-
men. Sie selbst sollten auf
seine Ängstlichkeit gelassen
und positiv reagieren – und in
jedem Fall der Versuchung
widerstehen, Ihrem Welpen
Trost anzubieten. Wenn Sie
ihn in dieser Situation strei-
cheln und ihm gut zureden,
besteht das Risiko seine Angst
zu verstärken und die ganze
Situation zu verschlimmern.
Das Beste ist es deshalb, seine
Ängstlichkeit zu ignorieren und
zur Ablenkung mit einen Spiel

zu beginnen.

Hält das ängstliche Verhal-
ten aber an, wenden Sie 
sich bitte möglichst bald an
Ihre Tierärztin / Ihren Tier-
arzt – denn je früher mit 
der Behandlung von Angst-
problemen begonnen wird,
desto besser die Prognose.

Hoffen Sie nicht, dass dieses
Problem sich mit der Zeit ein-
fach bessert oder ganz ver-
schwindet – das Gegenteil ist
meist der Fall.

Rangordnung (Dominanz)
● Hunde sind Rudeltiere.
Damit sie sich innerhalb der
neuen Familie sicher fühlen,
müssen sie die eigene Rang-
ordnung in der Familie ein-
deutig kennen. Hochrangige
Familienmitglieder haben die

Aufgabe, das Rudel anzu-
führen und das Überle-

ben zu garantieren. Für
die meisten Hunde ist
diese Position aller-
dings nicht sonder-
lich erstrebenswert.
Sie ziehen es vor, in
der sozialen Gruppe
eine rangniedrigere
Position innezuha-
ben und somit das
Freisein von Verant-

wortung aus vollen
Zügen zu genießen!

● Das Wichtigste im Umgang
mit Ihrem Welpen ist Konse-
quenz. Jeder in der Familie
muss den Hund auf die gleiche
Art und Weise behandeln und
ihm hierdurch seine unter-
geordnete Position deutlich
machen.

● Bei der Beobachtung der Mit-
glieder eines Wolfsrudels kann
man feststellen, dass die Ver-
stärkung der Rangordnung
nicht unbedingt durch massi-
ven Körperkontakt erfolgt und
keine aggressive Konfrontation
nötig ist, einem Rudelmitglied
die untergeordnete Position
deutlich zu machen. Die ein-
zelnen Tiere reagieren nämlich
bereits auf sehr subtile Signale
ranghöherer Rudelmitglieder.

● Es ist wichtig zu wissen, wel-
che Bedeutung Aktivitäten wie
Fressen und Schlafen für die
Rangordnung haben. Wenn Sie
Ihren Welpen erst füttern,
nachdem Sie und Ihre Familie
selbst gegessen haben und
sicherstellen, dass er niemals
Essen von Ihrem Teller erhält,
so macht ihm dies deutlich,
dass die Kontrolle über die Fut-
terquelle bei Ihnen liegt. Wenn
Sie Ihrem Welpen verbieten,
bei Ihnen im Schlafzimmer zu
schlafen und ihm für seinen
Schlafplatz einen Ort von ge-
ringem sozialen Stellenwert

zuweisen, bringen Sie auch die
Ressource Schlafplätze” unter
Ihre Kontrolle. Solche Regeln
können natürlich mit der Zeit
gelockert werden, aber um
Verwirrung zu vermeiden, soll-
te man sich während der
ersten Wochen strikt an die
Rangordnungsregeln halten.

● Verhaltensprobleme sind der
häufigste Grund für eine Stö-
rung der Beziehung zwischen
Mensch und Tier. Sie können
Probleme vermeiden, wenn Sie
immer daran denken, dass Ihr
Welpe kein Mensch ist! Sie
sind in der besten Position, um
Problemverhalten erst gar
nicht entstehen zu lassen. Zö-
gern Sie nicht, bereits jetzt
damit anzufangen.

Nehmen Sie sich die Zeit, die
„Sprache” Ihres Welpen zu er-
lernen. Sie werden feststellen,
dass Sie viel besser mit ihm
kommunizieren können.

16

18773 Welpenbroschuere_D  pisa  23.08.2006  10:45 Uhr  Seiten 16, 17  18773 Welpenbroschuere_D  pisa  23.08.2006  10:45 Uhr  Seiten 16, 17  



Ernährung Ernährung 

1918

● D e r  W e l p e  i s t  d a ! ●

●

Einen Hundewelpen 

aufzuziehen kann Herausforderung 

und Abenteuer zugleich sein; 

wenn Sie die angeborenen Verhaltensweisen 

Ihres Welpen wie auch seine individuelle 

Persönlichkeit respektieren, lernen Sie die Welt 

vom Standpunkt eines Hundes kennen 

und genießen erfüllende Jahre mit Ihrem 

fröhlichen und treuen Freund.

Bereitet Ihnen das Verhalten Ihres Hundes 

irgendwelche Probleme oder sind Sie der Ansicht, 

dass seine Reaktionen nicht richtig seien, 

lästig oder sogar gefährlich sind, so zögern Sie nicht, Ihre

Tierärztin/Ihren Tierarzt um Rat zu bitten. 

Sie/Er hilft Ihnen gerne.

●

Die Ernährung spielt für un-
sere Gesundheit eine ebenso
zentrale Rolle wie für die Ge-
sundheit unserer Tiere. Damit
Ihr Hund gesund und munter
bleibt, sollte er vom frühesten
Alter an ein geeignetes Futter
erhalten. In der Tierernäh-
rung hat die Wissenschaft in
den letzten Jahren erheb-
liche Fortschritte gemacht.
Heute sind Fertigfutter im
Handel, die vom Welpen- bis
ins Seniorenalter eine per-
fekt ausgewogene Nährstoff-
zusammensetzung bieten.
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●
Der Nährstoffbedarf eines Welpen hängt von seinem Wachstum ab. 
Zunächst nehmen Welpen sehr rasch an Gewicht zu, ab einem Alter 

von 4 bis 6 Monaten verringert sich die Gewichtszunahme 
(4 Monate bei kleinen Rassen und 6 Monate bei großen Rassen).

Und wie bei so vielen Dingen im Leben können Überfluss und Mangel 
gleichermaßen schädlich sein. Ist ein Welpe zu dick, so besteht die 

Gefahr, dass dies in späteren Jahren ebenfalls so sein wird. 
Übergewicht prädisponiert insbesondere großwüchsige Hunde für 

Knochen- und Gelenkerkrankungen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie
Ihren Welpen regelmäßig wiegen, um zu überprüfen, ob seine 

Gewichtszunahme nicht zu rasch erfolgt.
●
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Fertignahrung 
oder 
selbst gekochtes Futter?
Wir können zwischen zwei ver-
schiedenen Hundefutterarten
wählen: selbst gekochtes Fut-
ter und Fertigfutter. Das Futter
namhafter Hersteller basiert
auf wissenschaftlich erwiese-
nen Standards der Nährstoff-
zusammensetzung.

● Hundefutterhersteller bieten für
Welpen eine auf die Größe der Rasse

zugeschnittene Produktpalette an.

Diese Futtersorten sind perfekt aus-
gewogen, d.h. es muss nichts zu-
gefüttert werden. Sie haben die
Wahl zwischen Trocken- und
Feuchtfutter (Dosen), wobei das
erstere häufig bequemer und
preiswerter ist. Ganz gleich was

Sie bevorzugen, stellen Sie immer
sicher, dass Ihr Welpe stets Zugang

zu frischem Wasser hat.

Selbst kochen!

Es gibt immer Menschen,
die von den Vorteilen eines
Fertigfutters nicht zu über-
zeugen sind und es vorzie-
hen, das Futter für ihre Tiere
selbst zuzubereiten.

Essenzielle Proteine, Kohlen-
hydrate, Lipide, Vitamine
und Mineralstoffe müssen
bedarfsgerecht vorhanden
sein. Ihre Tierärztin/Ihr
Tierarzt kann Sie beraten.

Vorsicht: Unerkannte Män-
gel bei der Selbstzuberei-
tung können manchmal
schwerwiegende Probleme
verursachen.

Kommerzielles Dosen- 
oder Trockenfutter?

● Der Nährstoffbedarf eines
Hundes hängt von seinem phy-
siologischen Status (Wachstum
oder Adultphase, Trächtigkeit
oder Laktation) und von sei-
nem Geschlechtsstatus (kas-
triert oder unkastriert) ab.
Fertigfutter deckt den Bedarf
der jeweiligen Lebensphase,
egal ob Dosen- oder Trocken-
futter.

● Hunde benötigen Futter, das
Proteine (Eiweiß), Kohlenhy-
drate (Zucker), Lipide (Fett),

Vitamine und Mineralstoffe
enthält. Proteine sind die Bau-
steine des Körpergewebes,
Kohlenhydrate und Fett liefern
Energie. Welpen brauchen
zum Wachstum relativ mehr
Protein und für den Energie-
stoffwechsel relativ mehr Fett
als adulte Hunde.

● Während der Welpe sich zum
ausgewachsenen Hund entwi-
ckelt, verändert sich auch zu-
gleich sein Nährstoffbedarf, d.h.
von Welpennahrung wechseln
Sie dann auf Futter für ausge-
wachsene Hunde. Bewegungs-
muffel oder kastrierte Hunde
können mit dem normalen
Futter für erwachsene Hunde
eventuell zunehmen, für sie
wurden spezielle Futter mit
geringerem Energieangebot
entwickelt. Am besten lassen
Sie sich von Ihrer Tierärztin/
Ihrem Tierarzt beraten.

Quelle: Lewis Morris Hand 1987
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Ihr neuer Welpe ist eventuell schon erstmals geimpft.
Allerdings sind 7 bis 8 Wochen alte Welpen durch eine
solche Erstimpfung nicht gegen alle Erkrankungen
vollständig geschützt. Sie müssen mit dem Kontakt
Ihres Welpen zu anderen Hunden also so lange etwas
vorsichtig sein, bis dieser alle Impfungen erhalten
hat. Für eine optimale Gesundheitsvorsorge sollten
Sie Ihren Hund während seines gesamten Lebens
regelmäßig nachimpfen lassen.

ImpfungenImpfungen

Vorsicht mit Leckerlis!
Idealerweise sollte Ihr Welpe
ausschließlich sein eigenes Fut-
ter erhalten. Aber manchmal ist es
schon sehr schwierig, keine zusätzli-
chen Leckereien zu geben. Wenn Sie
dies tun, dann bitte keine Süßigkei-
ten, besser sind für ihn so genannte
„Hundeleckerlis”. Außerdem sollten
Sie Ihrem Welpen nicht erlauben, 
bei Tisch zu betteln. Nicht nur aus
Ernährungsgründen, sondern auch
aus Verhaltensgründen, denn eine
Mahlzeit zu teilen ist im Rudel ein
Zeichen von Dominanz.

Hunde sollten getrennt von ihren
Besitzern und niemals während
der eigenen Mahlzeit gefüttert
werden.

Das Angebot an Fertigfutter-
mitteln basiert auf dem Qua-
litätsprinzip: Bei der Tier-
ärztin / beim Tierarzt sind
Futtersorten in „Premium”-
und „Super-Premium”-Qua-
lität erhältlich.

● Diese qualitativ besonders
hochwertigen Produkte sind
auf den ersten Blick manchmal
etwas teurer als andere, doch
im Hinblick auf die Gesundheit
und Fellbeschaffenheit sind sie
ihren Preis wert. Die Preisdiffe-
renz beruht vorwiegend auf
der Qualität der verwendeten
Rohstoffe, speziell der Prote-
ine. Außerdem sind diese Pro-
dukte sehr wohlschmeckend,
so dass Ihr Welpe diese mit
Begeisterung aufnehmen wird.

Viele Tierbesitzer überlegen,
ob sie das Futter Ihres Lieb-
lings nicht variieren sollten.
Die Antwort lautet: „Nein”.

● Hunde brauchen keine Ab-
wechslung und sind ganz zu-
frieden, lebenslang das gleiche
Futter zu fressen. Und nicht
nur das, plötzliche Futterum-
stellungen können zu Magen-
Darm-Verstimmungen führen.
Die tägliche Menge ist in der
Regel auf der Packung angege-
ben. Sie sollten aber das Ge-
wicht Ihres Welpen dennoch
regelmäßig überprüfen und die
Futtermenge entsprechend der

in der Tabelle aufgezeichneten
Kurve des Idealgewichtes an-
passen.

Ihre Tierärztin/Ihr Tierarzt
kann bei der Auswahl des rich-
tigen Futters für Ihren Welpen
behilflich sein.

Fütterungsgewohnheiten
Für einen ausgewachsenen
Hund ist eine Mahlzeit pro Tag
ausreichend. Bei Welpen sollte
man mit 4 Mahlzeiten pro Tag
beginnen und diese mit der
Zeit langsam verringern.
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Warum soll ich meinen
Hund impfen lassen?
● Das Prinzip einer Impfung
beruht auf der Anregung der
körpereigenen Abwehrkräfte.
Zu den Abwehrmechanismen
zählen eine Vielzahl von ver-
schiedenen Zellen und kör-
pereigenen Substanzen, unter
denen die Antikörper am wich-
tigsten sind.
Welpen sind vor zahlreichen
Infektionskrankheiten durch
Antikörper, die sie mit der Mut-
termilch (Kolostrum) erhalten,
geschützt. Diese so genannten
maternalen Antikörper sind
nur kurz nach der Geburt in
der Muttermilch enthalten. Der
Schutz der maternalen Anti-
körper hält maximal drei
Monate. Aus diesem Grund
beginnt man mit der ersten
Impfung ungefähr im Alter von
2 Monaten und beendet das
Impfprogramm im Alter von
3 Monaten, wenn die ma-
ternalen Antikörper 
abgebaut sind.

Warum sind
Wiederholungsimpfungen
erforderlich?

● Viele Menschen sind der An-
sicht, dass die Impfung im
Welpenalter für eine lebens-
lange Immunität sorgt.

Leider ist dies nicht der Fall.
Um den Impfschutz aufrecht
zu erhalten, müssen regel-
mäßig Wiederholungsimpfun-
gen erfolgen.

Infektionskrankheiten 
des Hundes und deren
Vorbeugung
● Die Parvovirose des Hundes
ist die schwerwiegendste und
häufigste Infektionskrankheit.
Sie beginnt ganz plötzlich mit
akutem Erbrechen und übel
riechendem, blutigem Durch-
fall. Dadurch kommt es zu
einer raschen Austrocknung,
Kreislaufversagen und der Tod
kann innerhalb von 24 Stunden
eintreten. Der einzige Schutz
vor dieser schweren Infek-
tionskrankheit besteht in der
Impfung.

● Die Hundestaupe ist sehr
ansteckend und endet eben-
falls oft tödlich. Tiere, die diese
Viruserkrankung überleben, zei-
gen oft dauerhafte Schäden,

●

Die Tierärztin /der Tier-
arzt wählt für jedes Tier
das erforderliche Impf-

programm, angepasst an
die Haltung und an die
örtlich vorkommenden

Krankheitserreger. Einige
Impfstoffe können kombi-
niert in einer Spritze ver-
abreicht werden, andere

müssen an separaten 
Stellen injiziert werden. 

Und wie bei Kindern auch
besteht die Grund-

immunisierung aus mehre-
ren Impfterminen.

●

● I m p f u n g e n ●
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●

Wogegen kann man 
impfen?

Es gibt viele Infektionskrank-
heiten, die für unsere Hunde 

gefährlich sein können. 
Die wichtigsten sind Parvovirose,
Staupe, Hepatitis, Leptospirose,

Zwingerhusten, Borreliose 
und Tollwut. 

●

wie deformierte Zähne, ner-
vöse Ticks oder eine Veran-
lagung zu epileptiformen An-
fällen. Die Behandlungserfolge
sind häufig infolge der langen
Inkubationszeit gering.

● Das Hepatitisvirus befällt die
Leber. In akuten Fällen kann
der Tod eines Tieres innerhalb
von 24 bis 36 Stunden eintre-
ten. Tiere, die sich erholen,
können als so genannte stum-
me Ausscheider das Virus auf
andere Hunde übertragen.

● Die Leptospirose wird durch
ein Bakterium verursacht, das
mit dem Harn infizierter Tiere
oder durch Ratten übertragen
wird. Eine Form verursacht akute
Gelbsucht, die andere führt zu
einer langsam fortschreiten-
den Zerstörung des Nierenge-
webes, so dass es viele Jahre
nach der eigentlichen Infektion
zu Nierenversagen kommt.
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●

Ihre Tierärztin/Ihr Tierarzt wird
Ihnen einen Impfpass erstellen.

Dieser dokumentiert, welche
Impfungen Ihr Tier im Einzelnen
erhalten hat sowie das jeweilige
Impfdatum. Der Impfpass wird

von der Tierärztin / vom Tierarzt
unterzeichnet und gilt als offiziel-
les Dokument für den Impfstatus

Ihres Hundes, z.B. für Reisen
oder einen Aufenthalt in der

Hundepension.

●

Ihr Hund kann schon im frühesten
Alter mit Hautparasiten ange-
steckt sein.

Diese gehören meist in die Familie
der Insekten, wie z.B. die Flöhe,
oder zur Familie der Milben, zu
denen Räude- und Ohrmilben
zählen, sowie zu den Zecken.

Der Befall mit Hautparasiten kann
schwerwiegendere Erkrankungen
verursachen als bloße Hautirri-
tationen. Einige Parasiten wie
Zecken und Flöhe sind Überträger
schwerer infektiöser Erkrankun-
gen. Dank der modernen Anti-
parasitika gibt es heute aber
effektive und sichere Behand-
lungsmöglichkeiten, die auch auf
Dauer regelmäßig angewendet
werden können und so Ihren
Welpen vor Neubefall schützen.

● Das Parainfluenzavirus des
Hundes ist einer der Erreger,
der für den ansteckenden
Zwingerhusten verantwortlich
ist. Der andere Haupterreger
ist das Bakterium Bordetella
bronchiseptica. Die betroffe-
nen Tiere leiden an einem
rauen, trockenen Husten, der
mehrere Wochen anhalten und
Hund wie Besitzer vor allem
nervlich sehr beanspruchen
kann.

● Bei der Tollwut geht die
Infektionskette vom Fuchs
aus, der auch Haustiere an-
steckt. Tollwütige Tiere kön-
nen den Menschen infizieren.
Die Ansteckung erfolgt durch
Biss über virushaltigen Spei-
chel. Das Virus erreicht über
die Nervenbahn das Gehirn.
Beim Hund treten Anzeichen
20 bis 60 Tage nach der
Ansteckung auf: verändertes
Verhalten, Unruhe, Scheu,
Speichelfluss, heiseres Bellen,
Beißwut, zunehmende Läh-
mung und Tod. Es gibt dane-
ben die so genannte „Stille
Wut”. Die Infektionskette der
Tollwut wird durch die Schutz-
impfung der Haustiere unter-
brochen. Sie dient mittelbar
daher auch dem Schutz des
Menschen.

● Die Borreliose ist eine durch
Zecken („Holzbock”) übertra-

gene bakterielle Infektion. Die
Krankheit beginnt oft erst
Wochen nachdem die Zecke
gesaugt hat. Zu Beginn zeigen
sich beim Hund wenig mar-
kante Symptome, wie Mattig-
keit und Appetitlosigkeit. Die
dann einsetzenden Gelenks-
entzündungen sind dann eher
typisch für die Borreliose.
Aufgrund der sehr schmerz-
haften Schwellungen beginnt
der Hund zu lahmen, beson-
ders nach dem Aufstehen.
Später können auch Nerven,
Herz und Nieren geschädigt
werden. Die Behandlung der
Borreliose ist zwar möglich,
doch sehr langwierig. 

Ektoparasiten (Hautparasiten)Ektoparasiten (Hautparasiten)
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Der Lebenszyklus des Flohs

● Flöhe haben ein sehr hohes Fortpflanzungspotenzial: weib-
liche Flöhe können bis zu 50 Eier pro Tag legen – und das über
einen Zeitraum von mehr als 100 Tagen.

Die Floheier fallen aus dem Fell des Tieres und entwickeln sich zu
Larven, die sich unter Teppichen, Möbeln und sogar in den Rissen
des Bodenbelages verkriechen. Sie ernähren sich von Flohkot,
den man in Form von schwarzen Schmutzpartikeln im Fell des Tie-
res findet. Aus den Larven werden Puppen, in denen sich die Flöhe
zu jungen adulten Formen entwickeln. Gut geschützt überleben
sie hier für viele Monate. Betritt ein potenzieller Wirt (Hund, Katze,
Mensch) den Bereich der verpuppten Flöhe, so werden die adulten
Flöhe dazu angeregt, aus den Puppen zu schlüpfen. Der durch-
schnittliche Lebenszyklus des Katzenflohs (Ctenocephalides felis)
beträgt bei feuchtwarmer Umgebung 3 bis 5 Wochen, kann aber
unter kalten, trockenen Umweltbedingungen auch länger sein.
Junge Flöhe können – in den Puppen geschützt – sogar sechs
Monate oder länger überleben.

● E k t o p a r a s i t e n ●

Warum gegen Flöhe
behandeln?

Bei empfindlichen Hunden
können Flöhe, zusätzlich zu
den durch Flohstiche verur-
sachten Hautirritationen und
dem Blutverlust, Auslöser
einer Flohallergie-Dermatitis
(FAD) sein.

Die Hauptsymptome einer
Flohallergie-Dermatitis sind
massiver Juckreiz, Haarausfall
und Hautentzündungen, vor
allem im Bereich des Rückens,
des Schwanzes, des Rumpfes,
der Hüften und der Perianal-
region. Der Schweregrad der
FAD ist nicht proportional zur
Anzahl der vorhandenen Flöhe,
da bei allergischen Tieren be-
reits einige wenige Flohstiche
genügen, um die Flohallergie-
Dermatitis auszulösen. Die
Flöhe verursachen zudem nicht
nur massive Hautveränderun-
gen, sondern übertragen auch
den Gurkenkernbandwurm (Di-
pylidium caninum) und andere
Infektionserreger.

●

Ein Floh ist ein kleines, flügel-
loses Insekt, das für seine

extreme Sprungkraft bekannt
ist. Er kann bis zum 

1000fachen seiner Körpergröße
springen. 

In den meisten Gebieten der
Welt ist der Katzenfloh

(Ctenocephalides felis) nicht
nur bei Katzen, sondern auch
bei Hunden die am häufigsten

vorkommende Flohart. 
Adulte Flöhe leben permanent

im Fell und saugen als Nahrung
das Blut von Katzen und 

Hunden. Schwerer Flohbefall
kann bei Jungtieren zu Anämie

(Blutarmut) führen. Flöhe
stechen durchschnittlich 10mal

pro Tag und können Blut-
mengen saugen, die dem 
15fachen ihres eigenen 

Körpergewichtes entsprechen.
Flohstiche verursachen Haut-
irritationen und Juckreiz, die
Kratzen, Scheuern und somit

Hautschäden und -entzündung
(Dermatitis) zur Folge haben

können.
●

● E k t o p a r a s i t e n ●

Flöhe
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FAD – Haut-
veränderungen

Adulter Floh

Larve

Puppe Ei

Der Lebens-
zyklus 

des Flohs
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Wie kann man sich vor
Flohbefall schützen?

Da Flöhe in beheizten Häu-
sern und Wohnungen ideale
Lebensbedingungen vorfinden,
können sich unsere Haustiere
das ganze Jahr über erneut
infizieren, wobei die Haupt-
infektionszeiten Frühling und
Herbst sind. Nur die ganz-
jährige, routinemäßige Floh-
bekämpfung schützt Ihren
Welpen vor Befall.

● Sprays oder Spot-On-Zube-
reitungen mit lang anhalten-
der Wirksamkeit machen eine
Bekämpfung in größeren Ab-
ständen möglich und müssen

nur alle ein bis drei Monate
eingesetzt werden. Alle Tiere,
die in Kontakt kommen (auch
Katzen), müssen mitbehandelt
werden, da sie für Hunde eine
potenzielle Infektionsquelle dar-
stellen. Bei massivem Befall,
insbesondere wenn auch Men-
schen von den Flöhen gesto-
chen werden, ist eine Behand-
lung der Umgebung empfeh-
lenswert.
Geeignete Mittel enthalten
häufig Insektizide, die mit so
genannten Insekten-Wachs-
tumsregulatoren kombiniert
sind, um die Eireifung und die
Entwicklung von Larven zu
verhindern.

Zeckenbefall
● Kein anderer Parasit erregt
beim Hundebesitzer so viel
Besorgnis wie Zecken. Zecken
verbringen im Gegensatz zu
Flöhen die meiste Zeit ihres
Lebens in der Umgebung. Für
ihre Entwicklung benötigen sie
jedoch Blut und saugen sich
dazu bevorzugt an bestimmten
Körperregionen wie Nacken,
Gesicht und Ohren ihres Wirts-
tieres fest. Die Blutmahlzeit
dauert im Allgemeinen mehre-
re Tage (3 bis 7 Tage, je nach
Entwicklungsstadium). Zecken
verursachen Hautentzündun-
gen und bei massivem Befall

auch Blutarmut bei ihrem Wirt.
Die hauptsächliche Bedeutung
der Zecken liegt aber in ihrer
Rolle als Krankheitsüberträger. 
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● E k t o p a r a s i t e n ●● E k t o p a r a s i t e n ●

Wie können Sie 
Ihren Welpen vor 
Krankheiten, die durch
Zecken übertragen 
werden, schützen?

Keine einzelne Methode
garantiert einen 100 %igen
Schutz vor Krankheiten, die
durch Zecken übertragen wer-
den. Deswegen müssen zur
Behandlung mehrere ver-
schiedene Maßnahmen ergrif-
fen werden.

Die effektive Zecken-
behandlung

● Seien Sie vorsichtig: Produkte,
die gegen Flöhe wirken, müs-
sen nicht notwendigerweise
auch gegen Zecken wirksam
sein. Außerdem sollte die Be-
handlung in den empfohlenen
Intervallen erfolgen, um einen
wirksamen Zeckenschutz zu
erzielen. FRONTLINE® tötet
Zecken innerhalb von 24 bis
48 Stunden ab; die Zecken fal-
len ab, sobald sie abgestorben
sind bzw. können leicht aus
der Haut entfernt werden.

Blutausstrich mit 
Babesia canis, 
durch Zecken übertragener 
Krankheitserreger

Zeckenkontrolle
Es ist sehr wichtig, nach jedem
Spaziergang das Fell und die
Haut Ihres Hundes nach Ze-
cken zu untersuchen. Kontrol-
lieren Sie auch alle Hautfalten,
die Innenseite der Ohrmuschel
und die Zehenzwischenräume.
Untersuchen Sie den Kopf 

und Halsbereich be-

sonders gut! Das Risiko der
Krankheitsübertragung durch
Zecken ist i.d.R. erst nach zwei
Tagen am größten, deswegen
können Sie das Infektionsrisi-
ko reduzieren, wenn Sie die
Zecken rechtzeitig entfernen
oder abtöten.

Zecken können Schwellungen und 
Infektionen verursachen, wenn sie sich 
in die Haut des Tiere einbohren.Ph
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Dermacentor „Bunt-
zecke” (Überträger 
der Babesiose)

Rhipicephalus, Braune 
Hundezecke (Überträger
der Ehrlichiose)

Ixodes ricinus, 
Holzbock (Überträger
der Borreliose = Lyme
Disease)

Warum gegen Zecken 
behandeln?

● Zecken sind schwer zu ent-
fernen, da sie sich in die Haut
des Hundes einbohren. Durch
Kratzen und Belecken bei der
Fellpflege können Hunde den
Zeckenkörper selbst entfer-
nen, aber es besteht hierbei
die Gefahr, dass der Kopf der
Zecke in der Haut stecken
bleibt. Stellen, in denen sich
noch der Zeckenkopf befindet,
können sich eventuell infizie-
ren; es kommt dann lokal zu
Hautschwellungen oder -kno-
ten. Das größere Risiko sind
allerdings nicht die Hautverän-
derungen, sondern die durch
Zecken übertragenen Infekti-
onskrankheiten. Durch Zecken-
stiche können auf Hunde ver-
schiedene schwerwiegende und
möglicherweise sogar tödliche
Infektionserreger übertragen
werden, z.B. die der Borreliose
(Lyme Disease), Babesiose und
Ehrlichiose.
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Milben

Es werden nachfolgend einige
der am häufigsten vor-
kommenden Milbenarten be-
schrieben.

Neotrombicula autumnalis
oder „Herbstgrasmilbe”

● Diese Milbenart ist nicht hun-
despezifisch, sondern befällt
auch Katzen, Menschen und
manchmal Pferde. Mensch und
Tier werden nur von den Lar-
venstadien der Milben heimge-
sucht, die sich an der Haut an-
heften und dort Blut saugen.
Jede Mahlzeit dauert ca. eine
Woche. Massiver Larvenbefall
an den Ohren oder zwischen
den Zehen ist mit bloßem Auge

● E k t o p a r a s i t e n ● ● E k t o p a r a s i t e n ●

als eine Masse oranger „Pünkt-
chen” von 0,5 mm Größe er-
kennbar. Sie verursachen an
den Befallsstellen beträchtliche
Irritationen und eventuell auch
Entzündungen.

Cheyletiellose oder 
„Wandernde Schuppen”

● Der Befall tritt häufig in
Haushalten mit mehreren
Hunden, in Hundezwingern
oder bei jungen Hunden auf.
Diese Milbenart wird auf
Hunde, Katzen, Kaninchen und
vorübergehend auch auf Men-
schen übertragen, wo sie
einen juckenden, roten Haut-
ausschlag verursachen. Der
Befall führt beim Hund zu
Juckreiz und Hautabschilferun-
gen oder Schuppen, insbeson-

3534

Haarlinge und Läuse
Die wichtigsten Haarlinge
und Läuse des Hundes sind
Trichodectes canis und Lino-
gnathus setosus. Es handelt
sich um kleine, flügellose
Insekten, die ihr gesamtes
Leben auf dem Wirtstier ver-
bringen und ohne dieses nur
einige Tage überleben kön-
nen. Sie werden durch direk-
ten Kontakt oder kontami-

wenden Sie sich bitte wegen
der geeigneten Behandlung an
Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt.

Sarcoptes-Räude

● Die Räudemilben bohren sich
in die Haut von Hunden und
auch Füchsen ein. Diese Mil-
benart verbringt die meiste
Zeit ihres Lebens in Hautbohr-
gängen. Sie kommt nur zur
Fortpflanzung an die Ober-
fläche und um durch direkten
Kontakt auf andere Tiere über-
tragen zu werden. Sie kann
außerhalb der Wirtstiere nur
kurz überleben und empfäng-
liche Menschen vorüberge-
hend befallen. Eine Infektion
mit diesen Milben hat massi-
ve Entzündungsreaktionen der
Haut zur Folge. Die Hunde
verletzen sich durch Kratzen
selbst, dies führt zu abge-
grenzten Hautläsionen, spezi-
ell an Ellbogen und den Hinter-
läufen. Infolge der Ausbreitung
über den ganzen Körper
kommt es zu Haarverlust, Krus-
tenbildung, Hautverdickung und
Geschwürbildung. In einigen
Fällen tritt bei Sarcoptes-
Räude auch eine Verschlechte-
rung des Allgemeinzustandes
sowie eine generalisierte Er-
krankung auf. Die Behandlung
muss durch eine Tierärztin/
einen Tierarzt erfolgen.

dere entlang des
Rückens. Diese
Milben können
in der Umge-
bung einige Wo-
chen überleben.
Bei der Behand-
lung ist es wich-
tig, alle in Kon-
takt kommen-
den Tiere zu

kontrollieren und ebenfalls zu
behandeln. Auch die Umge-
bung sollte analog einer Floh-
bekämpfung mit eingeschlos-
sen werden. Oft sind adulte
Hunde Träger, wobei sie selbst
meist kaum Anzeichen zeigen.

Ohrmilben 
oder Otodectes-Räude

● Ohrmilben leben in den
Gehörgängen von Hund und
Katze und sind außerhalb der
Wirtstiere nur kurze Zeit über-
lebensfähig. Sie werden durch
direkten Kontakt von Tier zu
Tier übertragen, insbesondere
erfolgt eine Übertragung durch
befallene Muttertiere auf die
Welpen. Eine Entzündung der
Gehörgänge verursacht Irrita-
tionen, Kopfschütteln und Oh-
renkratzen, in den Ohren sam-
melt sich braunes Sekret.
Wenn Sie den Verdacht haben,
dass sich bei Ihrem Welpen
Ohrmilben eingenistet haben,

nierte Bürsten, Kämme und
Liegeplätze übertragen. Ihre
Eier (Nissen) sind an den
Haaren des Fells fest veran-
kert. Läuse irritieren Hunde
sehr und verursachen erheb-
lichen Juckreiz, der eventuell
massive Kratzwunden zur
Folge hat. Läuse sind wirts-
spezifisch, d.h. alle Hunde,
die in Kontakt kommen,
müssen behandelt werden,
nicht aber Katzen.

Neotrombicula 
autumnalis – 
vollgesogene Larve
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Wie rasch wirkt 
FRONTLINE®?

FRONTLINE® tötet Flöhe und
Haarlinge schon in wenigen
Stunden, also bevor sie Eier
legen und den Haushalt mit
neuer Brut verseuchen. 

Zecken werden innerhalb von
1 bis 2 Tagen abgetötet, in der
Regel bevor sie sich festsau-
gen und gefährliche Infektio-
nen übertragen. 

In welchen Abständen 
soll FRONTLINE®

angewendet werden?

FRONTLINE® wird gegen
Flöhe, Zecken und Haarlinge in
monatlichen Abständen ange-
wendet. Da der Flohbefall nicht
nur während der Sommermo-
nate, sondern in zentralbe-
heizten Wohnungen auch in

der kalten Jahreszeit ein
Problem darstellt, wird bei
Wohnungstieren die ganzjähri-
ge, vorbeugende Behandlung
empfohlen. Bitte bedenken
Sie: dauerhafter Flohschutz
mit FRONTLINE® ist eine
Maßnahme der vorbeugenden
Gesundheitsfürsorge für Ihr
Tier – genauso wichtig wie
regelmäßige Schutzimpfungen.

FRONTLINE® ist ein hochwirksames Arzneimittel gegen Flöhe,
Zecken, Haarlinge sowie gegen Flohstichallergie bei Hunden
und Katzen. FRONTLINE® wird direkt aufgetragen, und zwar
als Spot on = Lösung in einer blauen Pipette zum Aufbringen
auf die Haut oder Spray = treibgasfreies, mechanisches
Pumpspray zum Einsprühen.

● F r o n t l i n e ®
●

3736

Darmwürmer stellen bei Welpen ein sehr häufiges Pro-
blem dar. Welpen infizieren sich durch ihre Mütter bereits
vor der Geburt oder beim Säugen, aber auch durch die
Umgebung. Darmwürmer sind Parasiten, d.h. sie leben
auf Kosten der Gesundheit ihres Wirtes – in diesem Fall
Ihres Welpen. Infektionen mit Darmparasiten können bei
Welpen Wachstumsstörungen, Anämie, Durchfall und
Erbrechen verursachen. Eine wirksame, regelmäßige
Bekämpfung und Vorbeuge gegen diese Parasiten sind
von essenzieller Bedeutung, nicht nur für die Gesundheit
Ihres Welpen, sondern auch für die Gesundheit anderer
Hunde oder Menschen, die mit Ihrem Welpen in Kontakt
kommen.

Endoparasiten (Innere Parasiten)Endoparasiten (Innere Parasiten)
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● E n d o p a r a s i t e n ●● E n d o p a r a s i t e n ●

3938

Welche Arten von Darmwürmern gibt es bei Welpen?

Es gibt zwei Wurmarten: Rundwürmer (Askariden, Haken- und 
Peitschenwürmer) und Bandwürmer (Taenia und Dipylidium).

Wie wird man die Würmer wieder los?

● Die einzige Lösung ist die Behandlung mit einem geeigneten
Wurmmittel. Ihre Tierärztin/Ihr Tierarzt wird Ihnen ein wirksa-
mes Medikament empfehlen. Erfolgt keine sachgemäße Entwur-
mung, so kann sich der Welpe erneut infizieren, obwohl er in der
Vergangenheit entwurmt wurde.

Askariden 
im Teil eines Darmes

Peitschenwürmer

● Peitschenwürmer (Trichuris
vulpis) sind Parasiten, die
sich im Dickdarm des Hundes
aufhalten. Sie haften an der
Darmschleimhaut und errei-
chen eine Länge von 2 bis 
4 cm. Sie ernähren sich vom
Blut ihres Wirtes. Schwerer
Befall kann zu Anämie und
blutigem Durchfall (hämorrha-
gische Colitis) führen. Hunde
aller Altersklassen können 
sich durch Aufnahme von 
Peitschenwurm-Eiern infizie-
ren. Trichuris-Eier sind höchst
resistent und können in der
Umwelt mehrere Jahre über-
leben.

Was kann man gegen
diese Würmer tun?

● Da einige Wurmmittel gegen
diese Würmer nicht genü-
gend wirksam sind, sollten
Sie Ihre Tierärztin/Ihren Tier-
arzt um Rat fragen.

T
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Rundwürmer
Askariden

● Askariden (Toxocara canis)
sind weißliche Würmer, die im
Erwachsenenstadium bis zu 
20 cm lang sein können. Junge
Welpen sind häufig befallen.
Die Übertragung erfolgt ent-
weder durch ihre Mutter
während der Trächtigkeit oder
über die Milch. Die Würmer
entziehen dem Welpen Nähr-
stoffe. Bei starkem Befall
können sie zu Wachstums-
störungen oder Gewichtsver-
lust führen. Häufig treten Ver-
dauungsstörungen auf: Durch-
fall und Verstopfung im
Wechsel, Erbrechen (manch-
mal mit Würmern darin), Auf-
gasung des Bauches und sel-
ten auch Darmverschluss und
Perforation.

● Eine Gefahr auch für 
Menschen
Askarideneier, die vom Men-
schen (speziell von Kindern)
aufgenommen werden, verur-
sachen verschiedene schwer-
wiegende Erkrankungen. Diese
stehen mit der Wanderung der
Larven durch die Organe des
Körpers (wandernde Askari-
denlarven) im Zusammen-
hang. Die Infektion erfolgt am
häufigsten beim Umgang mit
jungen, nicht entwurmten Wel-
pen – oder beim Spiel an Ört-
lichkeiten, die mit Hundekot
kontaminiert sind, wie Kinder-
spielplätze, öffentliche Park-
anlagen und Gärten.

Bandwürmer
Dipylidium

● Dipylidium caninum ist bei
Hunden und Katzen der häu-
figste Bandwurm. Er kann bis
zu 80 cm lang werden. Jedes
Bandwurmglied, das mit dem
Kot ausgeschieden wird, ent-
hält Eier. Die Bandwurmglieder
sind beweglich und sehen wie
kleine Reiskörner aus. Sie kön-
nen auf frischem Kot oder im
Bereich der Perianalregion im
Fell des Welpen beobachtet
werden. Dort verursachen sie
Irritationen, die sich als
Juckreiz und Rutschen
auf dem Hinterteil
(„Schlittenfahren”)
äußern.

18773 Welpenbroschuere_D  pisa  23.08.2006  10:45 Uhr  Seiten 38, 39  18773 Welpenbroschuere_D  pisa  23.08.2006  10:45 Uhr  Seiten 38, 39  



● E n d o p a r a s i t e n ●

Wann ist bei Welpen und
erwachsenen Hunden 
der beste Entwurmungs-
zeitpunkt?

● Wurmmittel für Hunde
haben keine Langzeitwir-
kung. Deswegen sollten Hunde
in regelmäßigen Abständen
entwurmt werden. Die Ent-
wurmungsintervalle variieren
je nach Infektionsrisiko. Ihre
Tierärztin/Ihr Tierarzt wird Sie
hierzu beraten.

Welche Wurmmittel sind
gegen Magen-Darm-Würmer
geeignet?

Bevor Sie ein bestimmtes
Wurmmittel wählen, sollten
Sie sich die folgenden Fragen
stellen.

● Wirkt das Wurmmittel, 
das ich zu kaufen beabsich-
tige, gegen die häufigsten 
Magen-Darm-Würmer des Hun-
des (Askariden/Peitschenwür-
mer/Hakenwürmer)? Ihre Tier-
ärztin/Ihr Tierarzt kann Ihnen
helfen.

Ein gutes Entwurmungsmittel
muss gegen alle wichtigen
Magen-Darm-Parasiten wirk-
sam sein. Es gibt Wurmmittel
in Form von Tabletten, Pasten
und Suspensionen.

41

Notfälle:
Wissen, was zu tun ist

Als Besitzer eines Welpen wer-
den Sie sich eventuell mit
Notfällen konfrontiert sehen.
Bereits vorher zu wissen, was
passieren kann, hilft nicht nur
Notsituationen vorzubeugen,
sondern im Ernstfall auch die
richtige Entscheidung zu tref-
fen. Im Folgenden erhalten Sie
einige Empfehlungen, was Sie
bei Verletzungen, Infektionen,
Insektenstichen, Stromschlä-
gen, Vergiftungen oder Hitz-
schlag tun können. Welpen
sind sehr lebhaft, leicht ab-
lenkbar und ignorieren häufig
die Befehle ihrer Besitzer. Da-
gegen sind sie wesentlich an-
fälliger, wenn es darum geht,
in Schwierigkeiten zu geraten.

Notfälle:
Wissen, was zu tun ist

Wie wird man die 
Würmer los?

● Diese Bandwürmer sind
eng mit Flohbefall assoziiert.
Hunde infizieren sich, indem
sie Flöhe abschlucken, die
sich entwickelnde Band-
wurmlarven beherbergen.
Deswegen fungieren Flöhe
für diese Bandwurmart als
Überträger.

Ein wirksames Bekämp-
fungsprogramm muss des-
wegen aus einer kombinier-
ten Bekämpfung der Band-
würmer und der Flöhe
bestehen.

40
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● N o t f ä l l e ●

4342

Insektenstiche
und Schlangen-
bisse
● Insektenstiche verur-
sachen Schwellungen und
gelegentlich auch allergische
Reaktionen. Gewöhnlich werden vor allem an
den Pfoten oder im Bereich des Kopfes Schwellungen beobachtet.
Aber auch innere Schwellungen z.B. im Bereich der Atemwege
sind möglich und können zur Behinderung der Atmung führen.
Falls Sie den Stachel des „Übeltäters” entdecken, versuchen Sie
ihn mit einer Pinzette herauszuziehen und bringen Sie Ihren Wel-
pen zur Tierärztin/zum Tierarzt. Sie/Er wird eventuell ein Medi-
kament verabreichen, um die allergische Reaktion zum Abklingen
zu bringen.

Im Fall eines Schlangenbisses hat es keinen Sinn, die Wunde 
zum Bluten zu bringen, indem man darauf drückt oder einen
Stauschlauch anlegt: das einzig Richtige ist, das Tier so rasch wie
möglich zur Tierärztin /zum Tierarzt zu bringen.

Stromschlag
● Hat Ihr Hund an einem Elektrokabel genagt oder sich auf ande-
re Art und Weise einen elektrischen Schlag geholt, so sind zu Be-
ginn eventuell lokale Verbrennungen zu sehen: auch in diesem
Fall sollten Sie mit Ihrem Hund eine Tierärztin/einen Tierarzt auf-
suchen. Lassen Sie Ihren Welpen möglichst nicht unbeaufsichtigt
an Orte, an denen er Zugang zu elektrischen Leitungen hat.

● N o t f ä l l e ●

Trauma / Verletzungen
● Ihr Welpe könnte sich ver-
letzen, von einem Auto ange-
fahren oder von einem ande-
ren Hund gebissen werden
oder sogar aus dem Fenster
fallen. Wenn dies geschehen
ist, sollten Sie den Welpen
sehr vorsichtig aufnehmen,
möglichst in horizontaler Posi-
tion: es könnte eine Verlet-
zung der Wirbelsäule vorlie-
gen. Um keinen weiteren
Schaden anzurichten, sollten
Sie den Welpen möglichst
wenig bewegen.

Kontrollieren Sie, ob seine
Mundhöhle frei von Blut, Spei-
chel oder Fremdkörpern wie
Sand oder Erde ist und stellen
Sie sicher, dass die Atemwege

frei sind. Auf stark blutende
Wunden presst man am
besten einen Finger oder ein
Stück Stoff. Dies stoppt die
Blutung und fördert die Blut-
gerinnung. Ist ein Bein gebro-
chen und können Sie durch die
Haut Knochen sehen, so soll-
ten Sie diese nicht berühren,
sondern mit einem sauberen
Stück Stoff abdecken, um das
Infektionsrisiko zu reduzieren.
Auch wenn es so aussieht, als
wäre Ihr Welpe nach einem
Unfall unverletzt geblieben,
sollten Sie dennoch eine
Tierärztin/einen Tierarzt auf-
suchen, da auch schwere inne-
re, also für Sie nicht erkenn-
bare Verletzungen vorhanden
sein können.
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Vergiftungen
● Welpen haben die Neigung,
alles Erdenkliche anzuknab-
bern und zu verschlucken.

Im Falle einer Vergiftung
macht es keinen Sinn, dem
Hund Milch oder Ähnliches zum
Trinken zu geben oder ihm die
Finger in den Hals zu stecken,
um ihn zum Erbrechen zu brin-
gen, denn dies wird in keinem
Fall funktionieren. Sie müssen
mit ihm sofort zur Tierärztin/
zum Tierarzt gehen.

● Bei Krämpfen sollten Sie ihm
niemals ins Maul fassen und
seine Zunge festhalten, denn
Sie könnten gebissen werden.
Vergessen Sie nie, dass nicht
alle Gifte eine sofortige Wir-
kung haben: die Wirkung eini-
ger Gifte wird erst Stunden
später erkennbar (z.B. blutge-
rinnungshemmendes Ratten-
gift).

Nehmen Sie die Schachtel
oder Packung des Giftes mit
zur Tierärztin / zum Tierarzt,
denn nur wenn sie / er weiß,
welche Substanz Ihr Welpe
aufgenommen hat, kann eine
geeignete Behandlung vorge-

nommen werden.

● N o t f ä l l e ●● N o t f ä l l e ●

Hitzschlag
● Gegen einen Hitzschlag kann
man ganz einfach vorbeugen:
lassen Sie Ihren Welpen nie-
mals alleine im Auto! In der
Sonne kann die Innentempe-
ratur eines Autos 60°C bis 
70°C erreichen. Dies führt
innerhalb von Minuten zur
Austrocknung und einer Art
Schock (denken Sie daran,
dass die Sonne „wandert” und
ein zuvor schattiges Plätzchen
sich rasch in eine heiße Hölle
verwandeln kann).

45

Im Falle eines Hitzschlages
muss Ihr Hund so rasch wie
möglich abgekühlt werden:
duschen Sie ihn mit kaltem
Wasser ab und bringen Sie ihn
sofort zur Tierärztin/zum Tier-
arzt. Das Fenster einen Spalt
weit offen zu lassen ist nicht
immer eine gute Idee: Ihr
Hund könnte seinen Kopf
durchstrecken und stecken
bleiben, mit eventuell fatalen
Folgen.

Infektionen
● Junge Hunde sind speziell
für Infektionen des Magen-
Darm-Traktes sehr empfäng-
lich. Verschiedene Parasiten,
Viren oder Bakterien können
Durchfall und Erbrechen her-
vorrufen. In den schwersten
Fällen können diese zu massi-
ver Austrocknung und dem
Eintritt des Todes innerhalb
von wenigen Stunden führen.
In weniger schweren Fällen
sollten Sie Ihren Welpen 12
Stunden fasten lassen, wobei
er natürlich ständig Zugang zu
frischem Wasser haben sollte.
Diese Maßnahme ist mögli-
cherweise als einzig notwendi-
ge Behandlung schon ausrei-
chend. Länger als 12 Stunden
sollte Ihr Welpe allerdings
nicht fasten. Verschlechtert
sich sein Zustand und die
Symptome halten an, so soll-

ten Sie Ihre Tierärz-
tin/Ihren Tier-

arzt konsul-
tieren.
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So bleibt IhrWelpe
munter und gesund

●

Weitere Ratschläge:

Halten Sie Ihren Welpen von Gefahren fern!
Es ist erstaunlich, wie viele Gefahren in einem Haus oder einer Wohnung
für junge Tiere bestehen. Räumen Sie potenzielle Gefahrenquellen bei-
seite und vermeiden Sie so Probleme:

Medikamente: Ihr Hund könnte eine Schachtel zerfetzen und
den Inhalt schlucken.

Schokolade: lecker, aber leicht toxisch... für einen Hund, da
sie Theobromin enthält, das für Hunde in größeren Mengen
schädlich sein kann.

Putzmittel: gefährlich, können Verätzungen verursachen (z.B.
Chlorbleiche).

Bänder, Stricke, Gummiringe und Wolle: Darmverschluss droht.

Nähkörbe: Nadeln lauern darin.

Rasierklingen und Messer: Au!

Kochende Flüssigkeiten oder sogar heiße Getränke.

In der Garage: Frostschutzmittel schmecken lecker und süß,
sind aber hochgiftig!

Im Gartenhäuschen: Pestizide, Herbizide und Rattengift soll-
ten am besten außer Reichweite aufbewahrt werden. Falls Ihr
Hund doch irgendetwas davon erwischt, gehen Sie bitte sofort
zur Tierärztin/zum Tierarzt.

Topfpflanzen: sind schön anzusehen und für Ihren
Hund schönes Kauspielzeug, aber hochgiftig:

z.B. Philodendron, Weihnachtsstern, Stech-
palme und Efeu.

Wasserbehälter mit Düngemitteln: haben
einen besonders exotischen Geschmack
und können Ihren Hund notfalls ... zur
Tierärztin/zum Tierarzt befördern.

4746

● N o t f ä l l e ●

●

Ihr Welpe kam in ausgezeich-
netem Gesundheitszustand zu
Ihnen. Sie füttern ihn richtig,
lassen ihn impfen, entwurmen
und behandeln auch gegen
sonstige Parasiten: sehr gut ...
aber Sie möchten ihm gerne
über die Grundversorgung hi-
naus etwas Gutes tun und ihn
besonders gut pflegen.

Da Sie nun täglich für die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden
Ihrer neuen Lebensaufgabe
verantwortlich sind, können
Sie all Ihre Liebe zum Hund in
Form verschiedener Wohltaten
zum Ausdruck bringen.

So bleibt IhrWelpe
munter und gesund
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Shampoos für Menschen un-
terscheiden sich von den für

Hunde entwickel-
ten Shampoos.
Ihre Tierärztin/
Ihr Tierarzt kann
Ihnen spezielle

Produkte empfeh-
len, die z.B. bei

Hautproblemen wie
fettiger Haut oder

auch bei Aller-
gien geeignet
sind.

Ihre Tierärztin/
Ihr Tierarzt kann
Ihnen spezielle
Ohrreiniger ge-
ben, um dies zu

entfernen.

Das Bad

● Generell brauchen Sie
hierzu warmes Wasser
und ein mildes Hunde-
shampoo. Nach dem
Waschen spülen Sie
Ihren Hund gut ab und
trocknen ihn dann mit
Handtüchern oder dem
Föhn. Einige Hunderas-
sen brauchen nur ein-
mal pro Jahr gebadet
zu werden.

● S o  b l e i b t  I h r  W e l p e  m u n t e r  u n d  g e s u n d ●● S o  b l e i b t  I h r  W e l p e  m u n t e r  u n d  g e s u n d ●

Ein bisschen Extrapflege!
Die Fellpflege

● Wenn Sie einen mittel- oder
langhaarigen Hund besitzen,
so ist tägliches Bürsten not-
wendig (z.B. Yorkshire Terrier,
Collie oder Golden Retriever).
Bei wolligem oder hartem Fell
(z.B. Pudel oder Foxterrier)
und bei kurzhaarigen Hunden
(z.B. Dackel oder Boxer) sind
zweimal wöchentlich bzw. ein-
mal im Monat ausreichend.
Sprechen Sie mit Ihrem Hund,
während Sie ihn bürsten und
geben Sie ihm zum Abschluss
eine Belohnung.

Krallenpflege

● Wenn Ihr Hund mehr Zeit auf
Teppichen als auf harten
Böden läuft, dann bringen Sie

ihm bei, „Pföt-
chen” zu ge-

ben, damit
Sie ihm
die Kral-

len schneiden können. Ihre
Tierärztin/Ihr Tierarzt kann
Ihnen die geeigneten Instru-
mente empfehlen und zeigen,
wie es richtig gemacht wird!

Gesichtspflege

● Sollten Sie in den Augenwin-
keln Ihres Hundes Sekret oder
ein leichtes Tränen der Augen
bemerken, so können Sie ihn
mit einem in warmem Wasser
angefeuchteten Wattebausch
säubern. Wischen Sie das Se-
kret sanft mit nach abwärts
gerichteter Bewegung aus den
Augenwinkeln. Bei Augenrö-
tungen oder anhaltendem Trä-
nenfluss konsultieren Sie so-
bald wie möglich Ihre Tierärz-
tin/Ihren Tierarzt.

Ohrenpflege

● Solange die Ohren Ihres
Hundes sauber und geruchlos
sind, lassen Sie sie in Ruhe.
Manche Hunde haben aber zu
dichten Haarwuchs im Gehör-
gang und man muss die über-
flüssigen Haare entfernen
(dies können Sie selbst ma-
chen). Manchmal beobachtet
man bei Welpen dunkelbrau-
nes oder schwarzes Ohren-
schmalz, was zu Kopfschütteln
und Kratzen der Ohrregion
führen kann.

4948

Zahnpflege
● Zahnbelag, der aus im Speichel enthaltenen Mineralsalzen besteht,
bildet rasch harten Zahnstein, speziell bei einigen kleinen Hunderassen.

Zum Reinigen der Zähne benutzen Sie am besten eine weiche Zahnbürste
oder eine spezielle Fingerzahnbürste plus Hundezahnpasta. Nein, dies ist
kein Witz! Sondern die beste Methode sicherzustellen, dass die adulten
Zähne gesund bleiben. Zugleich sorgt das Zähneputzen für besseren Atem
und letztendlich sogar für länger anhaltende Gesundheit. Wenn sich Zahn-
stein bildet, so besteht das Risiko zu Kariesbildung
und Zahnfleischentzündungen. Letztere können auch
beim Hund zur Lockerung der Zähne führen. Bei be-
reits vorhandenem Zahnstein ist die beste Lösung eine
professionelle Zahnreinigung mittels Ultraschall. Die
erforderliche Narkose und Zahnreinigung wird Ihre
Tierärztin/Ihr Tierarzt gerne vornehmen.
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Blutbeimengungen enthält, soll-
ten Sie Ihre Tierärztin/Ihren
Tierarzt aufsuchen, da es hier-
für eine Menge verschiedener
Ursachen geben kann. Bei
adulten Hunden lässt sich 
das Problem meist durch eine
24-stündige Fastenperiode, ge-
folgt von einer Diät in den
nächsten 24 Stunden, lösen.
Für Welpen ist eine Fastenperi-
ode von 24 Stunden aber zu
lange, man sollte besser die
Tierärztin/den Tierarzt konsul-
tieren.

Husten?

● Zwingerhusten ist eine höchst
ansteckende Infektionskrank-
heit und bei Hunden die häu-
figste Ursache von Husten. Even-
tuell wurde Ihr Hund nicht
gegen die bakteriellen Erreger
dieser Erkrankung, Bordetella
bronchiseptica, geimpft. Wenn
Ihr Welpe hustet, so sollten Sie
Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt
konsultieren, um eine genaue
Diagnose zu erhalten. Sollten
Sie den Verdacht haben, dass
Ihr Hund Zwingerhusten hat,
so ist eine rasche Behandlung
wichtig. Ihre Tierärztin/Ihr
Tierarzt bittet Sie möglicher-
weise, außerhalb des Warte-
zimmers zu warten, damit sich
die Infektion nicht unter seinen
Patienten im Wartezimmer
ausbreitet.

Erbrechen: was erbricht er?

● Gras – Kann bis zu einem
gewissen Punkt normal sein.
Ein bisschen Galle – Kein An-
lass zur Beunruhigung, außer
der Hund scheint sich nicht
wohl zu fühlen oder erbricht
mehr als zweimal pro Tag.
Das Futter von gestern – Vor-
sicht! Sonst aber fit und mun-
ter? Wenn er die nächste Rati-
on zur gewohnten Zeit nimmt
und nichts anderes passiert, 
so ist es wahrscheinlich nichts
Ernstes, ansonsten konsultie-
ren Sie Ihre Tierärztin/Ihren
Tierarzt.
Erbrechen bei blassen Schleim-
häuten – Konsultieren Sie Ihre
Tierärztin/Ihren Tierarzt so-
fort: es könnte der Anfang
einer Magen-Darm-Entzündung
oder ein anderes Problem sein.
Am besten sofort behandeln
lassen.

Durchfall

● Wenn Sie das richtige Futter
geben, der Hund entwurmt
und geimpft wurde, ist es
meist nichts Ernstes. Verhält
sich Ihr Hund sonst normal,
kann eine Fastenperiode, mit
freiem Zugang zu frischem
Wasser, das Problem lösen.
Wenn sich Ihr Hund aber un-
wohl fühlt, Anzeichen von Mü-
digkeit zeigt oder der Durchfall

● S o  b l e i b t  I h r  W e l p e  m u n t e r  u n d  g e s u n d ●

Krankheitsverdacht?
Eines Morgens bleibt Ihr Hund auf
seinem Schlafplatz liegen, sieht er-
bärmlich aus und grüßt nicht wie
gewohnt . . .

Schnauze: warm oder kalt?

● Dieser Aspekt hat keine Be-
deutung, außer die Nase ist
extrem trocken, rissig oder
nässend. Ihr Hund kann 40°C
Fieber und trotzdem eine kalte
Schnauze haben ... oder um-
gekehrt. Das Einzige was wirk-
lich zählt, ist die innere Kör-
pertemperatur Ihres Hundes.

Körpertemperatur: 
was bedeutet sie?

● Krankheiten gehen oft mit
Fieber einher, d.h. Tempera-
turen über 39°C, rasche 
Atmung, erhöhte Herzfrequenz
und Abgeschlagen-
heit. Die nor-
male Körper-

temperatur eines Hundes liegt
zwischen 38,5°C und 39°C.
Falls Sie den Verdacht haben,
dass Ihr Hund Fieber hat, soll-
ten Sie die Tierärztin/den Tier-
arzt konsultieren.

Kein Appetit: 
Anlass zur Sorge?

● Ihr Hund interessiert sich
nicht für sein Futter . . . aber er
spielt, ist lebhaft und aufmerk-
sam? Dann stellen Sie das
Futter beiseite. Versuchen Sie
nicht, seinen Appetit mit ande-
ren Leckereien zu wecken.
Geben Sie ihm die normale
Futterration zum nächst übli-
chen Fütterungszeitpunkt. Wenn
er sie nimmt: gut so. Wenn
nicht, dann rufen Sie doch Ihre
Tierärztin/Ihren Tierarzt an und
fragen Sie um Rat, insbeson-

dere wenn Ihr Hund
sonst immer großen
Appetit hat.

● S o  b l e i b t  I h r  W e l p e  m u n t e r  u n d  g e s u n d ●
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Wenden Sie sich immer an Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt, wenn Sie bei
Ihrem Welpen eine Veränderung des Appetits oder Verhaltens feststel-
len. Krankheiten können sehr rasch ernst zu nehmende Folgen haben.
Ihrem Welpen wird es morgen nicht unbedingt besser gehen... und es
kann zu spät sein. Berücksichtigt man all diese Faktoren, so ist es besser,
einmal zuviel zur Tierärztin/zum Tierarzt zu gehen, als sich später
Vorwürfe zu machen. Auch mit älteren Hunden sollte man regelmäßig
zur jährlichen Auffrischungsimpfung gehen. Sobald Ihr Hund die ersten
Anzeichen des Alterns zeigt (ab dem 6. Lebensjahr bei großen Rassen),
ist es empfehlenswert, halbjährlich einen Gesundheitscheck vornehmen
zu lassen. Es gibt je nach klinischen Befunden zahlreiche Tests für ältere
Hunde (wie z.B. Blutuntersuchung, Röntgenuntersuchung, EKG oder
Ultraschall), die dazu beitragen, altersbedingte Erkrankungen frühzeitig
zu erkennen und entsprechend zu behandeln.

Wann sollten Sie Ihre Tierärztin /
Ihren Tierarzt konsultieren?

5352

● Die einzelnen Reiseländer wollen sich vor der Einschleppung und Wei-
terverbreitung von Seuchen und Infektionskrankheiten schützen. Des-
halb schreiben staatliche Veterinärbehörden den Nachweis von Impfun-
gen und Gesundheitszeugnissen für Hunde vor. Die meisten Länder for-
dern eine Impfung gegen Tollwut. 

● Erkundigen Sie sich im Voraus über die Einreisebestimmungen Ihres
Urlaubslandes und vergessen Sie auch die Durchreiseländer nicht. Aus-
kunft erteilen Konsulate, Reisebüros und Automobilclubs. Merial gibt
außerdem eine Informationsbroschüre heraus, die jährlich neu aufge-
legt wird. Sie ist bei Ihrer Tierärztin/Ihrem Tierarzt erhältlich. Über-
prüfen Sie den Impfpass Ihres Hundes auf Gültigkeit und Aktualität der
Eintragungen. Für Schweden, Norwegen und Großbritannien ist eine
Bestätigung des Tollwut-Impfschutzes durch eine Blutuntersuchung mit
einer Vorlaufzeit von über einem halben Jahr erforderlich. Suchen Sie
daher rechtzeitig Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt auf.

● Und denken Sie daran: Ihr Hund muss gesund und fit sein, wenn er auf
eine Urlaubsreise mitgenommen werden soll.

muss Ihr Hund
mehr trinken als
bei der Fütterung
eines Dosenfutters
(80% Feuchtig-
keitsgehalt). Auch
an heißen Tagen

und bei intensivem
„Hundesport” besteht

erhöhter Flüssigkeitsbe-
darf. Lassen Sie Ihren Hund
niemals dürsten, aber notieren
Sie sich, wie viel er täglich
trinkt. Konsultieren Sie Ihre
Tierärztin/Ihren Tierarzt, wenn
Ihnen die Menge zu hoch er-
scheint.

Müdigkeit und 
Lethargie

● Wenn Ihr Hund
mehr als gewöhn-
lich schläft, kann
etwas im Busch sein.
Sie sollten Ihre Tier-
ärztin/Ihren Tierarzt
aufsuchen und heraus-
finden lassen, was die Ursache
dieses Zustandes ist.

Vermehrter Durst und 
häufiges Wasserlassen

● Wenn Sie Trockenfutter ge-
ben (20% Feuchtigkeitsgehalt),

● S o  b l e i b t  I h r  W e l p e  m u n t e r  u n d  g e s u n d ●

Mit dem Hund auf Reisen
Wichtige allgemeine Hinweise
Mit dem Hund auf Reisen
Wichtige allgemeine Hinweise
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● R e i s e h i n w e i s e ● ● R e i s e h i n w e i s e ●

geräten in Tierheimen, Tier-
auffangstationen und Tierarzt-
praxen beliebig oft ablesen
lässt. Das System entspricht
dem internationalen Standard,
ist in den meisten europäischen
Ländern verbreitet und bietet
so auch Schutz auf Reisen.

Anschriften der deutschen
Registrierungsstellen:

Bei folgenden Registrierungs-
stellen kann Ihr Tier gemeldet
werden:

Internationale Zentrale 
Tierregistrierung 
Zentrale Tierdatei Deutschland
Weiherstraße 8
D-88145 Maria Thann
Freecall Europe:
0800-843773
0800-447837 (Tierregister)
Telefon 01805-213402
Telefax 01805-213403

Deutsches Haustierregister
des Deutschen Tierschutz-
bundes e.V.
Baumschulallee 15
D-53115 Bonn 
Telefon 01805-231414
Telefax 0228-6049640

TASSO
Haustier-Zentralregister für die
Bundesrepublik Deutschland e.V. 
Frankfurter Straße 20
D-65795 Hattersheim 
Telefon 06190-932214
Telefax 06190-5967

Unterkunft

Ein Urlaub mit dem Hund will
gut geplant sein. Erfreulich,
dass es im In- und Ausland
viele tierfreundliche Hotels,
Restaurants und Campingplät-
ze gibt, in denen Tiere akzep-
tiert werden. Es ist jedoch 
ratsam, sich vorher zu er-
kundigen, ob Tiere in der
Urlaubsunterkunft erwünscht
sind. 
Sind Fahrten mit der Bahn,
dem Schiff oder dem Flugzeug
geplant, ist es erforderlich,
sich vor Reiseantritt über die
Beförderungsbedingungen zu
informieren. Manche Flugge-
sellschaften schreiben die Be-
förderung von Hunden in
Transportboxen vor. Hunde bis
5 Kilogramm (inklusive was-
serdichtem Transportbehält-
nis) gelten in der Regel als
Handgepäck. Größere Hunde
werden in einer Transportbox
im klimatisierten Frachtraum
untergebracht. 
Wenn Sie mit der Bahn reisen,
muss für größere Hunde eine
Fahrkarte gelöst werden
(meist je nach Land reduzier-
ter Beförderungstarif). Kleine-
re Tiere, die in einer Trans-
porttasche Platz haben, wer-
den kostenlos befördert. Es
empfiehlt sich, Leine und
Maulkorb mitzuführen.

Reiseausrüstung 

Zum Reisegepäck gehören
natürlich auch Futter- und
Trinknapf. Der Trinknapf sollte
zusammen mit einer Flasche
Wasser griffbereit verstaut
sein. Natürlich dürfen auch
Geräte zur Fellpflege nicht
fehlen.

Eine kleine Reiseapotheke soll-
te auch für den Vierbeiner
nicht vergessen werden. Nütz-
lich sind dabei Mittel gegen
Durchfall und Parasiten, zur
Wundbehandlung sowie eine
Pinzette zum Entfernen von
Dornen. Zur Floh- und Zecken-
bekämpfung steht z.B. das
Ektoparasitikum FRONTLINE®

zur Verfügung. Ihre Tierärztin/
Ihr Tierarzt stellt Ihnen das
Notwendige gerne zusammen.

Reisevorbereitungen
Impfungen

Die obligatorische Tollwutimp-
fung wurde bereits erwähnt.
Bitte fragen Sie Ihre Tierärztin/
Ihren Tierarzt auch nach wei-
teren wichtigen Schutzimpfun-
gen. Neben der Tollwut stellen
auch andere Infektionskrank-
heiten, die in manchen Län-
dern gehäuft vorkommen, eine
Bedrohung dar. Dazu zählen
Staupe, ansteckende Leber-
entzündung (Hepatitis), Parvo-
virose, Leptospirose, Zwinger-
husten und Borreliose. Bei allen
diesen Infektionskrankheiten ist
die regelmäßige Schutzimp-
fung die beste Vorbeuge.

Kennzeichnung und 
Registrierung

Lassen Sie Ihr Tier kennzeich-
nen und registrieren. Durch
Speicherung und Kennung mit
Angaben zum Tier und Ihrer
Anschrift in einem Haustier-
register kann das Tier jederzeit
identifiziert werden. Zur Kenn-
zeichnung Ihres Tieres steht
ein modernes System zur Ver-
fügung: die elektronische Mar-
kierung mit INDEXEL®. Die
Tierärztin/der Tierarzt setzt
einen winzigen Mikrochip unter
die Haut des Tieres. Dieser
trägt eine individuelle Kennzif-
fer, die sich mit Hilfe von Lese-
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● R e i s e h i n w e i s e ●

Wenn Sie planen, sich einen Hund anzuschaffen, sollten Sie sich immer
bewusst sein, dass dies eine lebenslange Verpflichtung ist. Sind Sie auf die
große Verantwortung, die der Besitz eines Hundes mit sich bringt, gut vor-
bereitet, so wird dies der Beginn einer glücklichen und erfüllten Freund-
schaft mit einem vierbeinigen Freund sein.
Doch was muss man berücksichtigen? Was sind die Anforderungen an
diese neue Partnerschaft? Da es eine Partnerschaft und keine einseitige
Beziehung sein soll, müssen Sie entscheiden, ob Sie für das von Ihnen
ausgewählte Tier überhaupt geeignet sind und umgekehrt.

Verantwortungsvolle

HundehaltungUnterwegs

Im Auto sollte Ihr Hund mög-
lichst immer ganz hinten
sitzen, getrennt durch ein sta-
biles Trenngitter oder im Fuß-
bereich des Beifahrersitzes. 
Es gibt im Fachhandel auch
spezielle Sicherheitsgurte für
Hunde. Lassen Sie Ihren
Wagen nicht in der prallen
Sonne stehen, da Tiere hohe
Temperaturen nicht aushalten
können. Ein teilweise geöffne-
tes Fenster bietet im Hoch-
sommer nicht immer eine aus-
reichende Luftzirkulation. Lei-
nen Sie den Hund im Auto
nicht an. Denken Sie daran, dass Ihr

Tier auch einen Sonnenstich
oder Sonnenbrand bekommen
kann. Suchen Sie deshalb
schattige Plätze auf. Planen
Sie „blasengerechte” Etappen-
stopps ein, auch bei Fahrten
mit der Bahn.

Vor und nach einer Fahrt sollte
der Hund nur leichte Kost be-
kommen, während der Fahrt
gar nicht gefüttert werden.
Trinkwasser sollte dagegen
häufig angeboten werden.

Wir wünschen schöne 
Urlaubstage!

Verantwortungsvolle

Hundehaltung
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● V e r a n t w o r t u n g s v o l l e  H u n d e h a l t u n g ● ● V e r a n t w o r t u n g s v o l l e  H u n d e h a l t u n g ●

● Lebensstil

Hunde benötigen – wie kleine
Kinder – sehr viel Zeit und Zu-
wendung. Sie werden gerne
umsorgt und verwöhnt, des-
wegen kann es sie sehr depri-
mieren, für längere Zeit alleine
zu sein. Wenn Sie einem Voll-
zeitberuf nachgehen, der sehr
viel Zeit in Anspruch nimmt,

ist ein Hund höchstwahr-
scheinlich nicht das rich-

tige Haustier für Sie.
Auch wenn Sie ein
neugeborenes Kind
im Hause haben
oder sehr kleine
Kinder, sollten Sie
sehr gründlich
überlegen, ob es
zu diesem Zeit-
punkt wirklich gut
ist, ein neues
Familienmitglied
aufzunehmen.

● Wohnverhältnisse

Haben Sie ein großes Haus mit
Garten, das den Anforderun-
gen eines Energiebündels von
Collie genügt? Sind Sie eher
der zurückgezogene, ruhige
Typ, der in einer kleinen Woh-
nung lebt – in der ein kleiner
Schoßhund ideal wäre? Die
Größe von Hunden variiert
erheblich... vom Winzling Chi-
huahua bis zum massigen
Mastiff.

Bedürfnisse des Hundes
● Zeit

Man schätzt, dass ein Hund
ungefähr 5 Stunden Ihrer Zeit

Bedürfnisse des Besitzers
Überlegen Sie genau, was Sie
von einem Hund erwarten und
was Sie ihm geben können.

und ungeteilten Aufmerksam-
keit pro Tag in Anspruch
nimmt. Hierzu zählen allge-
meine Routinetätigkeiten wie
Bürsten, Zahnpflege und Füt-
terung sowie das tägliche
Spiel.

● Geld

Hunde kosten Zeit und Geld!
Nicht nur, dass man Ausgaben
für den Hund selbst tätigen
muss, auch eine Schlafgele-
genheit, Halsband und Leine
müssen angeschafft werden.
Hinzu kommen regelmäßige
Kosten z.B. für das Hunde-
futter. Natürlich hängt die Fut-
termenge und somit auch der
finanzielle Aufwand von der
Hunderasse bzw. -größe und
der Aktivität des Hundes ab.
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● Auslauf

Auch dieser Faktor variiert je
nach Rasse, ist aber für jeden
Hund lebensnotwendig. Und
Auslauf hält den Besitzer eben-
so fit wie seinen Hund. Wenn
Sie mit Ihrem Hund spazieren
gehen, sollten Sie ihn anleinen
und nur dann frei laufen las-
sen, wenn Sie ganz sicher
sind, dass für ihn keine Gefahr
droht. Außerdem müssen Sie
dafür sorgen, dass Ihr Hund
keine Gefahr für andere Hun-
de oder Fußgänger darstellt.

Wenn Ihr Hund im Freien ist,
möchte er wahrscheinlich sein
Geschäft machen. Als verant-
wortungsbewusster Hundebe-
sitzer sollten Sie selbstver-
ständlich die soliden Hinterlas-
senschaften vom Bürgersteig
entfernen oder Ihrem Hund
beibringen, den Rinnstein als
Toilette zu benutzen.

Nun haben Sie den Typ des
Hundes ausgewählt, zu dem
Sie nach Ihrer Meinung pas-
sen, was ist also der nächste
Schritt?

Ankunft des Hundes
Der beste Zeitpunkt, einen
Hund zu sich zu nehmen ist,
wenn Sie genug Zeit haben
und es im Haushalt nicht allzu
hektisch zugeht. Dies ist einer
der Faktoren, warum z.B.
Weihnachten kein guter Zeit-
punkt ist, sich auf einen neuen
Hund einzustellen. Zwei Wo-
chen intensivster Zuwendung
und Aufmerksamkeit werden
sich im Endeffekt bezahlt ma-
chen. Falls Schulkinder im
Hause leben, dann sind die
Schulferien die beste Zeit, um
das vierbeinige Familienmit-
glied einzugewöhnen.

● Wahl der Tierärztin/
des Tierarztes
Sie sollten sich rechtzeitig eine
Tierärztin/einen Tierarzt su-
chen, die/der sich in Zukunft
um Ihren neuen Liebling küm-
mern wird. Machen Sie in der ge-
wählten Praxis sobald wie mög-
lich einen Termin für eine erste
Untersuchung aus. Die Tierärz-
tin/der Tierarzt kann Ihnen
dann rechtzeitig Ratschläge für
den Umgang mit Ihrem Hund
und dessen Pflege geben.

● Was zur tierärztlichen
Grundversorgung zählt
Das Impfprogramm
Das Impfprogramm hängt von
Alter und der Vorgeschichte

● V e r a n t w o r t u n g s v o l l e  H u n d e h a l t u n g ● ● V e r a n t w o r t u n g s v o l l e  H u n d e h a l t u n g ●

Ihres Hundes ab und ist essen-
zieller Bestandteil der Gesund-
heitsvorsorge.

Die Kastration
Sie sollten Ihre Hündin kastrie-
ren lassen, sofern Sie keine
züchterischen Ambitionen ha-
ben. Wenn Sie allerdings Nach-
kommen von Ihrer Hündin wün-
schen, sollten Sie möglichst be-
reits im Voraus gute Plätze für
die Welpen finden. Üblicher-
weise sind 4 bis 6 Welpen zu
erwarten, es können aber auch
wesentlich mehr sein. Die Kas-
tration von Rüden kann eine
eventuell vorhandene Neigung
zum Streunen oder zur Aggres-
sivität vermindern.

Vorbeugung gegen 
Parasitenbefall
Eine Prophylaxe gegen den Be-
fall mit Parasiten, wie Würmer,
Flöhe und andere Ektoparasi-
ten, sollte regelmäßig erfolgen.
Ihre Tierärztin/Ihr Tierarzt
kann Sie hierzu beraten.

Bewahren Sie die Telefon-
nummer Ihrer Tierärztin /
Ihres Tierarztes zusammen
mit einem Stift und Papier in
Reichweite des Telefons auf,
damit Sie telefonisch gegebe-
ne Ratschläge und Anweisun-
gen notieren können.
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● W a n n  i s t  e i n  T i e r a r z t b e s u c h  e r f o r d e r l i c h ? ●

Wann sollten Sie mit Ihrem Welpen zur 
tierärztlichen Untersuchung gehen?

Ihr Welpe muss ein Jahr nach der vollständigen Erstimpfung, 
also ungefähr im Alter von 15 Monaten, eine Wiederholungsimpfung

erhalten. Allerdings ist eine tierärztliche Untersuchung im Alter 
von 7 bis 10 Monaten empfehlenswert. Kleine Änderungen der

täglichen Abläufe zu diesem Zeitpunkt können dazu beitragen, dass im
späteren Leben Probleme vermieden werden.
Faktoren, die man beachten sollte:

Verhalten und Training
Fehler in der Erziehung Ihres Welpen können Langzeit-

Verhaltensprobleme verursachen.
Fütterung

Die entsprechende Anpassung des Futters an die Wachstums-
phasen Ihres Welpen kann entwicklungsbedingten Wachstums-

problemen vorbeugen, speziell bei großen Hunderassen.
Zahnwechsel

Wenn Ihr Welpe älter wird, werden die Milchzähne ausfallen.
Jeder verbleibende Milchzahn sollte gezogen werden, um Lang-

zeitschäden des adulten Gebisses zu vermeiden.
Pubertät

Generell durchläuft Ihr Welpe zwischen dem 6. und 12. Lebens-
monat die Pubertät. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die
Kastration von Rüden und Hündinnen zu einem frühen Zeit-

punkt das Risiko reduziert, später an bestimmten Krebsformen
zu erkranken.

Ektoparasiten
Je mehr Spaziergänge und Aufenthalte im Freien zur Tages-

ordnung gehören, desto höher ist die Gefahr des Befalls 
mit Flöhen oder Zecken. Stellen Sie sicher, dass Ihr Welpe mit

einem wirksamen Produkt wie FRONTLINE® geschützt ist.
Entwurmung

Vergessen Sie nicht, dass Wurmmittel keine Langzeitwirkung
besitzen – und Sie Ihren Hund deswegen regelmäßig entwurmen

müssen.

Ferien
Die Ferienplanung sollte früh-
zeitig genug erfolgen. Wenn
Sie Ihr Tier in den Urlaub mit-
nehmen möchten, so sollten
Sie nachfragen, ob Hunde im
Hotel oder auf dem Camping-
platz erlaubt sind. Möchten Sie
Ihren Hund in eine Tierpension
geben? Wenn ja, finden Sie
vorab heraus, welche Impfun-
gen hierzu erforderlich sind
und reservieren Sie rechtzeitig
einen Platz – gute Hundepen-
sionen sind immer rasch aus-
gebucht. Oder haben Sie einen

● V e r a n t w o r t u n g s v o l l e  H u n d e h a l t u n g ●

„Haustiersitter”? Erkundigen Sie
sich nach seinen Referenzen
und sorgen Sie dafür, dass alle
Eventualitäten vorhergesehen
werden. Wenn Sie Ihr Tier mit
ins Ausland nehmen, denken
Sie daran, dass Sie hierfür be-
stimmte Anforderungen erfül-
len müssen.
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