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Editorial

wenn beim Ausatmen weiße Wolken entstehen, 
dann wissen wir, dass der Herbst uns im Griff 
hat. Das heißt, dass wir die dicken Mäntel aus 
dem Schrank holen und unser Immunsystem 
wieder allerlei zu tun hat. 

Wussten Sie, dass Ihr Hund sich anstecken 
kann, wenn Sie eine Erkältung haben? Leider 
ist das nicht der einzige Weg, auf dem sich 
der Hund erkälten kann. Deshalb haben wir 
Ihnen auf Seite 3 einige Ratschläge zusam-
mengestellt, die dabei helfen, das Immun-
system der Vierbeiner zu unterstützen.
 
Spätestens wenn die Lebkuchensaison im 
Gange ist, wird es auch Zeit, unsere Tie-
re vor saisonalen Unfällen zu schützen. 
Dabei geht es nicht nur um Vergiftungen 
durch Schokolade, sondern auch um Verlet-
zungsgefahren durch Christbaumschmuck, 
Pflanzen und ätherische Öle. Denn was für 
uns die Weihnachtszeit so besonders macht, 
das ist für unsere vierbeinigen Mitbewohner 
ein gesundheitliches Risiko.
 
Gewisse Vorsichtsmaßnahmen sollten El-
tern auch beachten, wenn es um ihre Kinder 
und den Familienhund geht. Natürlich ist ein 
Vierbeiner eine Bereicherung für jede Fami-
lie – aber damit der Alltag entspannt bleibt, 
sollten Kinder einige Regeln im Umgang mit 
dem Hund lernen. Welche das sind, lesen Sie 
auf den Seiten 4 und 5.
 
Viel Spaß bei der Lektüre und eine entspannte 
(Vor-)Weihnachtszeit wünscht Ihnen
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Ein weitverbreiteter Mythos lautet, dass Mischlinge gesünder sind als Rasse-
hunde. Belegt werden kann das nicht – und es ist auch nur bedingt logisch.  

„Schaff dir einen Mischling an, der ist seltener krank als ein Rassehund“, so 
lautet oft der Rat für Hundebesitzer in spe. Es ist zu vermuten, dass diese Mei-
nung aus Zeiten stammt, als vererbte Probleme wie die Hüftgelenksdysplasie 
Schlagzeilen machten. Tatsächlich sind auch heute noch viele Rassen anfällig 
für bestimmte Krankheiten – beispielsweise leiden Möpse aufgrund ihrer ver-
kürzten Schnauzen häufiger an Atemwegsproblemen. 

Vorteile durch großen Genpool

Mit Studien ist nicht zu belegen, dass Mischlinge seltener ein Fall für den Tierarzt 
sind. Auch beim Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt e. V.) sieht man 
die Sachlage differenziert: „Man kann nicht pauschal sagen, dass Mischlinge ge-
sünder sind“, sagt die Tierärztin und bpt-Sprecherin Astrid Behr. 

Zwar sei es logisch, dass ein größerer Genpool seltener zu inzuchtbedingten 
Krankheiten und Fehlbildungen führt. Aber meist wisse man beim Mischling 
nichts über die Gesundheit der Elterntiere  oder ob diese doch genetisch ver-
wandt sind. 

Trendrassen im Nachteil

Bei Rassehunden aus ordnungsgemäß geführten Zuchten hingegen sind beide 
Elterntiere auf Herz und Nieren geprüft. „Viele Rassehundzuchtvereine haben 
strenge Regeln, wer mit wem verpaart werden darf und welche genetischen 
Indikationen zu einem Zuchtausschluss führen“, sagt Behr. 

Je rigider ein Verein sich und seine Zuchttiere selbst kontrolliert, umso we-
niger Probleme dürfte es bei den Welpen geben. Riskant wird es, wenn der 
Trend zu einer bestimmten Rasse geht und die Nachfrage stark steigt. Da 
könnten die Vorsichtsmaßnahmen dann eher mal zu kurz kommen, meint 
Tierärztin Behr. Ihr Rat lautet deshalb: Wer sich einen Hund mit Papieren 
anschaffen möchte, sollte sich vorab mit den Regelungen des jeweiligen 
Rassehundzuchtvereins beschäftigen, um sicherzugehen, dass er seinen 
Welpen bei verantwortungsbewussten Züchtern kauft.

Mythos & Wahrheit

Mischlinge sind 
gesünder als Rassehunde
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Liebe Hundefreunde,

Ihr HundeSchnauze-Team
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Wenn die Spürnase läuft   

Erkältung

Sicherheit

Eine schöne Bescherung
Von Adventskranz bis Zimt: Weihnachten ist ein Fest mit vielen schö-
nen Traditionen und Bräuchen. Für unsere vierbeinigen Mitbewoh-
ner stellen diese jedoch oft eine Gefahr dar. Mit den folgenden Tipps 
sind Mensch und Hund auf der sicheren Seite.    

Baumschmuck: Ein geschmückter Tannenbaum gehört zu je-
dem Weihnachtsfest. Glaskugeln, Lametta und Engelshaar sind 
für Hunde aber gefährlich. Viele Vierbeiner spielen mit dem 
Weihnachtsschmuck, zerbrochenes Glas kann dabei zu Schnitt-
wunden führen. Gelangen Lametta oder Stücke der Kugel ins 
Maul, in den Magen und den Darm, drohen schwere innere Ver-
letzungen oder ein Darmverschluss. 

Schokolade, Lebkuchen und Co.: Weihnachtsleckereien gehören 
nicht in den Hundemagen. Schokolade enthält Theobromin. Der 
Stoff kann für Hunde tödlich sein. Je dunkler die Schokolade, 
desto höher ist der Theobromingehalt. Gewürze wie Zimt und 
Muskat sind ebenfalls Gift für die Vierbeiner. Erbrechen, Durch-
fall, Zittern, Krämpfe und Atembeschwerden sind Vergiftungs-
anzeichen. 

Giftige Weihnachtspflanzen: Hunde sollten von Weihnachts-
stern, Christrose, Mistelzweigen und Tannennadeln ferngehal-
ten werden. Fressen sie dennoch Pflanzenteile, treten Magenbe-
schwerden, Schleimhautreizungen, Krämpfe oder Lähmungen 
auf. 

Duftöle: Ätherische Essenzen aus Duftölen, Räucherkerzen 
und Potpourris können bereits beim Einatmen zu Vergiftungen 
bei Hunden führen. Außerdem ist der Geruch – auch wenn wir 
Menschen ihn schön finden – für die Vierbeiner eine Belästigung 
ihrer feinen Nase.

Damit gar nicht erst etwas passiert: Lassen Sie Ihren Vierbei-
ner nicht allein mit dem Weihnachtsbaum, brennenden Kerzen 
und Essen. Stellen Sie Weihnachtspflanzen außer Reichweite der 
Spürnase und vermeiden Sie Gefahren wie Duftöle am besten 
komplett. Für den Ernstfall sollten Sie die Telefonnummer Ihres 
Tierarztes bzw. des Tierärztlichen Notdienstes griffbereit haben.

Christbaumschmuck sollte so 
hoch hängen, dass der Hund 
ihn nicht erreichen kann.

Wussten Sie, dass Ihr Hund sich mit einer Erkältung bei Ihnen 
anstecken kann? Ein grippaler Infekt kann unseren Vierbeinern 
ebenfalls zu schaffen machen. Erkältungsanzeichen haben mitun-
ter aber auch andere Ursachen.

Abgeschlagenheit, Fieber, Husten, Niesen, Ausfluss aus der Nase 
sowie Appetitlosigkeit sind klassische Symptome für eine Erkäl-
tung. Die Vierbeiner leiden bei einem grippalen Infekt an den glei-
chen Krankheitsanzeichen wie wir Menschen. 

Die Ursache ist ein geschwächtes Immunsystem. Vorsorge kann 
bei nasskaltem Wetter bereits ein Handtuch bieten: Trocknen Sie 
Ihren Vierbeiner bei Regen und Schnee nach dem Spaziergang 
gründlich ab. Hunde mögen außerdem keine Zugluft. Ausrei-
chend Bewegung, eine ausgewogene Ernährung sowie regel-

mäßiges Impfen und Entwurmen stärken das Immunsystem des 
Hundes. Zeigt der Hund Symptome, sollte ein Tierarzt die Ursa-
che feststellen. Unterschiedliche Viren oder Bakterien können 
für Husten und Schnupfen verantwortlich sein. Mit der richtigen 
Behandlung, viel Ruhe und ausreichend Flüssigkeit geht es der 
Spürnase nach ein paar Tagen wieder gut. 

Als Ursache für die Beschwerden kommen außer einer Erkältung 
auch Parasiten, Milben, Pilze oder Fremdkörper in Betracht. Vor-
sicht: Erkältungssymptome können auch ein Hinweis auf eine 
Allergie beim Hund sein. Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 6 
und 7.

Schlappheit, Fieber, Husten: Hunde 
leiden genauso unter Erkältungen 
wie Menschen.
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Gemeinsam durch dick und dünn – diese romantische Vorstellung gibt es oft beim Thema Kinder und Hunde. Wirkt sich der Kontakt zu 
Vierbeinern wirklich positiv auf die Entwicklung von Kindern aus? Und was müssen Eltern bei dieser Beziehung beachten? Wir klären 
die wichtigsten Fragen.

Gibt es den perfekten 
Familienhund?

Rassehund oder Mischling, aus dem Tier-
heim oder vom Züchter, klein oder groß? 
Ist der Entschluss gefasst, dass ein Vier-
beiner in die Familie einziehen soll, kom-
men bei allen Eltern solche Überlegungen 
auf. „Diese Frage wird immer wieder von 
Eltern gestellt, die auf der Suche nach 
einer familienfreundlichen Rasse sind“, 
berichtet die Hundetrainerin und Autorin 

Karen Uecker. „Leider muss ich sie in die-
sem Punkt enttäuschen, denn den perfek-
ten Familienhund gibt es nicht – zu unter-
schiedlich sind die Voraussetzungen, die 
Familien ihren Vierbeinern bieten.“

Wirken sich Hunde positiv 
auf Kinder aus?

Kinder lernen im Umgang mit dem Hund, 
Verantwortung zu übernehmen. „Sich 
zu kümmern ist eine wichtige Übung für 

Kinder“, sagt Dr. Karl-Heinz Salzbrunn, 
Abteilungsleiter Tierleben- und Tier-
krankenversicherung bei den Uelzener 
Versicherungen. Seine Erfahrung zeigt, 
dass die Beziehung zwischen Vierbeinern 
und Kindern jedoch viel weiter geht: „Für 
viele Kinder ist der Hund ein Kumpel. 
Er schimpft nie und man kann ihm alles 
sagen.“ Basis einer solchen Beziehung 
ist eine gute Sozialisation und Habituati-
on des Hundes. Und: Das Kind muss die 
Bedürfnisse des Hundes kennen und re-

Ein Freund fürs Leben? 

Kind & Hund
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spektieren und seine Verhaltensweisen 
verstehen lernen. „Diese Basis zu schaf-
fen ist die verantwortungsvolle Aufgabe 
der Eltern und Hundebesitzer“, betont Dr. 
Salzbrunn. 

Wie reagieren Hunde auf Kinder?

Es gibt wesensfeste oder ängstliche Hun-
de. Die Position, die ein Kind einnimmt, 
hängt von vielen Umständen ab. Ist der 
Vierbeiner keinen Kontakt mit Kindern 
gewohnt, reagiert er eher ängstlich und 
gestresst. „Mein Kind ist doch Teil des 
Rudels, da kann ja nichts passieren“ – von 
dieser Theorie der Rangordnung sollten 
sich Hundehalter verabschieden. Hund 
und Kind müssen erst lernen, welche Re-
geln für sie gelten. Und beide Parteien 
müssen sich auf die Eltern bzw. Herrchen 
und Frauchen verlassen können. 

Ist der Hund bereits ein Familienmitglied 
und ein Baby kommt ins Haus, bedeutet 
das für den Hund eine neue Rudelstruk-
tur. „Das A und O ist es, Kind und Hund nie 
allein zu lassen. Vermitteln Sie dem Hund, 
dass das Kind etwas Positives ist“, rät Dr. 
Salzbrunn angehenden Eltern. Eine gute 
Unfallprävention ist nicht nur bei Babys, 
sondern auch bei größeren Kindern un-
verzichtbar. Vereine wie der Verband für 
das Deutsche Hundewesen (VDH) sowie 
die Organisation „Der blaue Hund“ von der 
Deutschen Veterinärmedizinischen Ge-
sellschaft, bei der auch Dr. Salzbrunn sich 
engagiert, geben Eltern wertvolle Tipps. 

Welche Gründe gibt es für 
Hundebisse und andere 
heikle Zwischenfälle?

Karen Uecker und Dr. Karl-Heinz Salzbrunn 
sind sich einig darin, welche Ursache meis-
tens dazu führt, dass ein Hund ein Kind 
beißt: „Kinder können die Hundesprache 
nicht lesen. Besonders kleine Kinder haben 
noch nicht die Fähigkeit zu reflektieren, 
dass eine falsche Geste einen Hundebiss 
auslösen kann.“ Der Hund hat daher kaum 
Möglichkeiten, mit dem Kind zu kommu-
nizieren, wenn Beschwichtigungssignale 
wie Gähnen oder Wegschauen beim klei-
nen Gegenüber nicht ankommen. Dann 
steigert der Hund seine Signale, bis er 
schließlich knurrt und seine  Lefzen hoch-
zieht. Wenn auch diese Warnungen keine 
Wirkung zeigen, sind ein Zuschnappen 
oder ein Biss für den Hund der letzte Aus-
weg.

Wie versteht das Kind 
die Hundesprache?

Kinder haben von der Hundekommunika-
tion ein ganz anderes Bild als der Hund 
selbst. Zieht der Hund die Lefzen hoch 
– was ein sehr eindringliches Warnsig-
nal des Vierbeiners ist –, interpretieren 
Kinder die Geste als Lächeln. Mit einer 
Umarmung will der Nachwuchs seine Zu-
neigung zeigen. Ein Hund sieht hier jedoch 
eine Drohgeste. „Auch wenn ein Hund 
grundsätzlich freundlich reagiert und sich 
normalweise entspannt zeigt, ist es wich-
tig, dass Erwachsene seine Körperspra-
che immer wieder sorgfältig beobachten, 
lesen und gegebenenfalls eingreifen“, sagt 

Karen Uecker. Hundehalter sollten daher 
das Knurren des Hundes nicht bestrafen. 
Im Gegenteil, dieses Anzeichen hat seinen 
Grund. Hundehalter sollten das Problem 
bei der Wurzel anpacken und das Missver-
ständnis aus dem Weg räumen, indem sie 
dem Kind die Hundesprache erklären.

1. Warum engagieren Sie sich für 
die Prävention von Hundebissen?

„Es ist ein wichtiges Thema: Hundebisse 
sind gefährlich. Sie verursachen meistens 
körperliche und seelische Schäden. Die 
Beziehung zwischen Hunden und Kindern 
hat sich geändert, die Berührungspunk-
te beider Parteien werden immer größer. 
Aufklärung bei Eltern und in Kindergärten 
ist essenziell, um Hundebisse zu verhin-
dern.“

2. Sind Sie persönlich schon mit 
heiklen Situationen in Berührung 
gekommen?
 
„Während meines Studiums habe ich als 
Pfleger im Krankenhaus gearbeitet. Auf 
der Chirurgie habe ich Kinder mit schlim-
men Bissverletzungen im Gesicht gese-
hen. Diese Bilder sind mir bis heute in 
Erinnerung geblieben.“

uelzener.de/kundenzeitungen

Die fünf wichtigsten Regeln 
für Familien mit Hunden

• Hund und Kind nie allein 
 miteinander lassen
• Eltern müssen Signale von Hunden 
 deuten können 
• Rückzugsorte für den Hund 
 einrichten
• Kinder dürfen dem Hund 
 kein Futter wegnehmen
• Kinder müssen lernen, den Hund 
 niemals zu bedrängen 
 (am Schwanz ziehen, Umarmen,   
 auf ihm reiten etc.)

„Aufklärung ist essenziell“ 
Zwei Fragen an Dr. med. vet. Karl-Heinz Salzbrunn, Abteilungsleiter Tierleben- und Tier-
krankenversicherung bei der Uelzener:

Zur Person

Dr. med. vet. Karl-Heinz Salzbrunn
Unser Abteilungsleiter des Fachbe-
reichs Tierleben- und Tierkranken-
versicherung ist Experte in Sachen 
Tiergesundheit und seit über 25 Jah-
ren bei uns. 
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Gesundheit

Allergien erkennen, 
behandeln 
und vermeiden

Pollenstaub, Parasiten oder Nahrungsmittel haben etwas gemeinsam: Sie können Allergien auslösen. Hunde sind von diesem Problem 
genauso betroffen wie Menschen. Gesellschaftstierärztin Susanne Werner erklärt, bei welchen Symptomen die Alarmglocken läuten 
sollten.
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Was ist eine Allergie?

Das Immunsystem des Hundes bildet An-
tikörper gegen Substanzen, die eigentlich 
harmlos für die Vierbeiner sind. Der Hund 
reagiert durch die Überreizung mit unter-
schiedlichen Krankheitssymptomen, ab-
hängig von dem Stoff, der die Allergie ver-
ursacht. Auslöser kann dabei prinzipiell 
alles sein, womit der Hund in Berührung 
kommt. Die häufigsten Ursachen sind 
Parasiten, Hundefutter und Pollen. Aber 
auch Kontaktallergien bei der Berührung 
bestimmter Stoffe können dem Vierbeiner 
das Leben schwer machen. 

Welche Hunde haben 
ein Allergierisiko?

Allergien können bei jedem Hund auftau-
chen. Besonders häufig treten erste Re-
aktionen zwischen dem ersten und drit-
ten Lebensjahr auf. Leider gibt es keine 
Garantie dafür, dass ältere Hunde nicht 
trotzdem im Laufe ihres Lebens eine Ab-
wehrreaktion gegen bestimmte Stoffe 
entwickeln. Bei Hunderassen wie West 
Highland White Terriern, Boxern, Retrie-
vern und Deutschen Schäferhunden ist 
das Risiko statistisch höher. Fakt ist, dass 
unsere Vierbeiner die Veranlagung verer-
ben können: Ihre Welpen leiden öfter un-
ter einer Allergie als Hunde mit allergie-
freien Elternteilen. Die Genetik trägt aber 
nicht allein die Schuld. Umweltfaktoren 
oder vorhergehende Krankheiten können 
eine Allergie ebenfalls begünstigen. 

Was sind die häufigsten 
Allergien bei Hunden?

Flohspeichelallergie
• Auslöser: Flohspeichel
• Anzeichen: Juckreiz, Hautverände-
 rungen und -rötungen (Hotspots), 
 Haarausfall

Eine der häufigsten Allergien bei Hunden 
ist die Flohspeichelallergie-Dermatitis. 
Starker Juckreiz ist das erste Anzeichen. 
Die Vierbeiner reagieren, wie der Name 
schon sagt, überempfindlich auf den Spei-
chel der Insekten. 

Erkennen und behandeln: Mit einem her-
kömmlichen Flohkamm kann der Hund 
nach den lästigen Insekten abgesucht 
werden. Entdeckt man dunkle Krümel, 
könnten diese ein Anzeichen für Flohbe-
fall sein. Ein einfacher Trick zeigt, ob es 

sich dabei wirklich um Flohkot handelt: 
Die gefundenen Partikel werden auf ein 
weißes, feuchtes Haushaltstuch gelegt. 
Leuchten die Krümel nach ein paar Minu-
ten blutrot auf, handelt es sich um Floh-
kot, der aus geronnenem Blut besteht. Da 
Flöhe sich nicht permanent auf dem Wirt 
aufhalten, gibt ein Intrakutantest weiteren 
Aufschluss. Dabei injiziert der Tierarzt 
eine Testlösung in die Hundehaut. Tau-
chen nach zehn bis 20 Minuten Quaddeln 
und Pusteln auf, ist der Test positiv. Diese 
Methode ist jedoch nicht unfehlbar: Man-
che Hunde reagieren erst viel später oder 
gar nicht. Eine mehrmalige Prüfung ist 
deshalb sinnvoll. 

Der beste Schutz ist und bleibt Vorsorge. 
Denn selbst wenn der Hund von einer Al-
lergie verschont bleibt, ist es wenig er-
freulich, Flöhe auf dem Hund und in der 
Wohnung zu finden. Spezielle Halsbänder, 
Tabletten und Spot-ons bieten sinnvolle 
Möglichkeiten für die Prophylaxe. Dabei 
ist jeder Hund anders: Geht er viel und 
gerne baden? Frisst er bereitwillig Tablet-
ten? Diese Fragen sind entscheidend für 
die richtige Wahl. Tierärzte beraten Hun-
dehalter zum Thema Prophylaxe. 

Bei der Bekämpfung der Parasiten darf 
auch die Umgebung – wie Teppiche und 
Hundebetten – nicht vernachlässigt wer-
den. Sind die Flöhe verschwunden, geht es 
dem Hund schnell besser. 

Futtermittelallergie
• Auslöser: Milchprodukte,
 Getreide, Rindfleisch etc.
• Anzeichen: Verdauungsprobleme, 
 Hautreaktionen, Ohrenentzündungen

Leidet der Hund an einer Futtermittel-
allergie, reagiert sein komplettes Im-
munsystem. Das vermeintliche Gift löst 
eine Abwehrreaktion aus. Sofortige Be-
schwerden des Vierbeiners sind bei Fut-
termittelallergien jedoch selten. Es kann 
mehrere Stunden sowie Tage dauern, bis 
Symptome auftreten. Übrigens: Eine Fut-
termittelallergie unterscheidet sich von 
einer Überempfindlichkeit. Eine Über-
empfindlichkeit ist es keine Reaktion des 
Immunsystems, sondern die genetische 
oder erworbene Unfähigkeit, bestimmte 
Bestandteile im Futter abzubauen. 

Erkennen und behandeln: Die Gründe 
einer Futtermittelallergie sind vielfältig. 
Ein Provokationstest kann die Ursache 
finden. Der Hund frisst dabei über einen 
bestimmten Zeitraum nur eine bestimm-
te Sorte von Kohlenhydraten und Fleisch. 
Leckerlis und Kauknochen sind ebenfalls 
tabu. Sobald der Hund keine Allergiebe-
schwerden mehr zeigt, wird wochenweise 
eine weitere Komponente hinzugefügt. 
Sobald der Vierbeiner wieder allergisch 
reagiert, ist der Grund für die Allergie ge-
funden. Zugegeben, der Test ist aufwändig 
und ein Tierarzt sollte den Ausschlusstest 
begleiten. Es ist jedoch die wirksamste 
Methode, um dem Allergieherd auf die 
Spur zu kommen.    

uelzener.de/kundenzeitungen

Flohprophylaxe ist 
der beste Schutz.



Pollenallergie
• Auslöser: Pollen von Gräsern 
 und Pflanzen
• Anzeichen: tränende und gerötete 
 Augen, pfeifendes Atmen, 
 Hautausschläge

Von Februar bis September haben Pollen 
Hochsaison. Nicht nur Menschen, sondern 
auch Hunde können unter entsprech-
enden Allergien leiden. In Wald und Wie-
sen schlagen die Allergene zu, wenn un-
sere Vierbeiner mit Gräsern und Pollen in 
Kontakt kommen. Diese bleiben auf der 
Haut des Hundes hängen und lösen Juck-
reiz aus. Hautausschläge an den Pfoten 
sowie am Unterbauch sind erste Indizien.

Erkennen und behandeln: Der effizientes-
te Schutz für den Hund besteht darin, die 
Allergene zu meiden. Besonders bei einer 
Pollenallergie ist dies jedoch nicht ein-
fach. Ein Blick in den Pollenkalender zeigt 
immerhin, wann der Vierbeiner die Haupt-
belastung zu erwarten hat. In dieser Zeit 
ist die beste Zeit für einen Spaziergang die 
Phase nach einem Regenschauer, wenn 
das Wasser die Pollen davongespült hat. 
Bleibt der erwünschte Regen aus, kann 
der Gassi-Gang zumindest in Tageszeiten 
mit geringerer Pollenkonzentration gelegt 
werden. Anschließend sollte der Vierbei-
ner mit einem nassen Tuch abgerieben 
werden, damit die Pollen vor der Haustür 
bleiben. Auch der Hundehalter sollte sei-
ne Kleidung wechseln. Denn Gräser und 
Pollen bleiben auch an T-Shirt, Pullover 
und Co. hängen.

Mit zwei Schritten können Herrchen und 
Frauchen ihren Vierbeiner auch im Alltag 
unterstützen. Schritt 1: Nicht mehr lüften 
als unbedingt nötig. Hundehalter sollten 
hier ebenfalls die Pollenflugzeiten beach-
ten. Schritt 2: Es gibt bestimmte Fenster-
gitter, die verhindern, dass Pollen in die 
Wohnung gelangen. Dies verschafft dem 
geplagten Hund Erleichterung. 

Leidet der Vierbeiner enorm unter der Al-
lergie, kann ein Tierarzt mit Arzneimitteln 
die Symptome mildern. Heilen kann man 
die Überreaktion des Hundeorganismus 
damit aber nicht.

Kontaktallergie
• Auslöser: Duftstoffe, Gummi, 
 Putzmittel etc.
• Anzeichen: Haarausfall, Juckreiz, 
 Hautveränderungen

Bei einer Kontaktallergie leidet der Hund 
unter einer Hautkrankheit. Diese Allergi-
en treten relativ selten auf und sind für 
betroffene Vierbeiner sehr unangenehm. 
Bestimmte Stoffe, zum Beispiel Gummi, 
lösen Reaktionen auf der Haut aus, sobald 
der Hund damit in Berührung kommt. 

Erkennen und behandeln: Die erste Hür-
de ist die Bestimmung des Auslösers. 
Hundehalter sollten ihren Vierbeiner ge-
nau beobachten und auf die Umgebung 
und die Symptome achten. Ist der Juckreiz 
nach dem Waschen der Hundedecke sehr 
ausgeprägt, kann dies beispielsweise auf 
eine Kontaktallergie mit dem Waschmittel 
hinweisen. Jetzt heißt es, den vermeintli-

chen Auslöser zu meiden und zu schau-
en, ob die Anzeichen zurückgehen. Treten 
immer wieder Symptome auf und die Ur-
sache bleibt unklar, kann manchmal der 
Tierarzt mittels Biopsie der betroffenen 
Hautstellen eine Antwort finden. 

Schlussendlich ist der Verzicht die beste 
Art der Bekämpfung. Sobald der Vierbei-
ner nicht mehr mit seinem „Kryptonit“ in 
Berührung kommt, klingen die Anzeichen 
ab.
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Der Vorteil einer Kranken-
versicherung für den Hund

Durch moderne Technologien wer-
den diagnostische und therapeutische 
Möglichkeiten in der Tiermedizin im-
mer vielfältiger. Bei einer Allergie kön-
nen Ursachenforschung und notwendi-
ge Medikamente jedoch den Geldbeutel 
belasten. Eine Krankenversicherung 
für Hunde bietet Tierhaltern finanziel-
len Schutz: Sie deckt alle ambulanten 
und stationären konservativen sowie 
chirurgischen Eingriffe ab. Eine Kran-
kenversicherung gibt Hundehaltern 
das gute Gefühl, beim Besuch des Tier-
arztes nicht fragen zu müssen, was die 
Behandlung kostet. Sondern fragen zu 
können: Was ist die beste Behandlung 
für meinen Hund? 

Zur Autorin

Susanne Werner  
ist Gesellschaftstierärztin bei den 
Uelzener Versicherungen und hilft 
Tierhaltern mit ihrem Fachwissen 
auch bei kniffligen Fragen. Sie war in 
unterschiedlichen Praxen und Klini-
ken als Tierärztin tätig.
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Alarmsignal Fieber

Gesundheit

Ab 39,5 Grad spricht man beim Hund von Fieber. Es signalisiert, dass sich das Immunsystem Ihres vierbeinigen Begleiters gegen Angrei-
fer wehrt. Da langanhaltend hohes Fieber aber die Organe des Hundes schädigen kann und mitunter sogar lebensbedrohlich wird, sollten 
Sie rechtzeitig einen Tierarzt aufsuchen. Hier sehen Sie, woran Sie Fieber bei Ihrem Hund erkennen.

Warnsignale bei Fieber
AKUTE LEBENSGEFAHR 
körpereigene Eiweißmoleküle 
drohen zu gerinnen

HOHES FIEBER 
Lebensgefahr durch drohendes 
Organversagen

FIEBER
 
ERHÖHTE TEMPERATUR 
kann auch nach Aufregung 
und Sport vorkommen

NORMALE TEMPERATUR

 

ab 42°

ab 41°
 

ab 39,5°

 bis 39,5°

38°-39°

trockene oder 
warme Nase erwärmte

OhrenHecheln, 
schnelle Atmung

heißer
Bauch

erwärmte
Achseln

trockener, 
fester Kot

Mensch und Hund in Aktion 

Dog Survival 2.0

Durch Matsch, Wasser und Sand ging 
es beim Dog Survival im September: 
Allen 500 Mensch-Hund-Teams gelang 
es, den abenteuerlichen Fünf-Kilometer-
Lauf in Duisburg an der Sechs-Seen-
Platte glücklich zu beenden. Der Spaß 
stand bei allen im Vordergrund. 
Zwei- und vierbeinige Teilnehmer 
sowie Zuschauer können gespannt 
auf das nächste Jahr sein: Der Veran-
stalter Hundeschule Heinrichsen plant 
mit den Sponsoren Belcando und der 
Uelzener bereits Dog Survival 2020.  

Amy der Appenshepherd zeigt stolz ihre 
Belohnung: Einen Hundekeks als 
Medaille konnte jeder Teilnehmer mit 
nach Hause nehmen. 

© Uelzener Versicherungen 
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Spaziergänge durch einen bunten Laubwald oder ein weißes Schneeparadies sind die angenehmen Seiten der kalten Jahreszeit. Haben 
die vierbeinigen Begleiter jedoch einen ausgeprägten Jagdinstinkt, wird aus dem entspannten Spaziergang in kurzer Zeit ein Fiasko. 
Hundetrainerin Karen Uecker erklärt, warum Hundehalter nicht um das Thema Impulskontrolle herumkommen.

Das Jagdverhalten ist in unterschiedlicher 
Ausprägung bei allen Hunden angelegt. 
Im Gegensatz zum Wolf kommt es dem 
Hund in der Regel nicht auf den Jagder-
folg an. Schon das Aufspüren und  Hetzen 
des Wildes führt zu einem Ausschütten 
unterschiedlicher Endorphine. Unsere 
Hunde zeigen Jagdverhalten also nicht 
nur, wenn sie Hunger haben oder wenn 
der Jagderfolg wahrscheinlich erscheint, 
sondern wann immer sich die Gelegenheit 
ergibt. Sobald das Jagdverhalten in Gang 
gesetzt ist, kann kaum ein Hund vom Be-
sitzer zuverlässig gestoppt werden. 

Wichtig ist, sich im Klaren darüber zu 
sein, dass Jagen kein Kavaliersdelikt ist. 
Dass der Hund vermutlich kein Wild erle-
gen wird, kann nicht als Entschuldigung 
gelten. Zum einen haben auch Wildtiere 
ein Recht auf Unversehrtheit und Schutz 
und dürfen nicht von unseren Hunden in 
Panik und Todesangst versetzt werden. 
Zum anderen birgt so eine wilde Hatz 
große Gefahren. Das panische Wildtier 
könnte beispielsweise über eine Straße 
getrieben werden, wobei der Tod des Wil-
des oder des Hundes nur eines von vielen 
Risiken ist.

» Was kann man tun, wenn 
man einen jagdambitionierten 

Hund an der Leine führt? « 

Ist der Hund ein sehr leidenschaftlicher 
Jäger, der bereits mehrfach unkontrolliert 
Wild gehetzt hat, wird es sehr schwierig 
bis unmöglich, jemals entspannt ohne 
Leine in einem wildreichen Gelände un-
terwegs zu sein. In jedem Fall ist ein Trai-
ning bei einem Experten empfehlenswert, 
der sich auf diese Problematik speziali-
siert hat.

Mein Hund jagt

Ausbildung

Der Jagdtrieb eines Hundes sollte so früh wie möglich 
unterbunden werden. Sonst ist ein entspannter Spazier-
gang in einem Wildgebiet kaum möglich.
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Hilfreich für alle Hunde ist jedoch, wenn 
die Vierbeiner darauf trainiert werden, 
Reizen nicht in einem hohen Erregungs-
zustand ungehemmt nachzugeben. Vor-
her müssen die Spürnasen lernen, sich zu 
kontrollieren. 

» Bevor das Training beginnen 
kann, muss der Vierbeiner 
zunächst Bewegungsreizen 

standhalten. « 

Impulskontrolle ist hier das Stichwort. 
Es ist entscheidend, dass Hundehalter 
ihren Vierbeiner keinesfalls immer wie-
der einem Spielzeug hinterherjagen las-
sen, bevor der Hund nicht ausreichend 
kontrolliert werden kann. Im Gegenteil: 
Im ersten Schritt muss daran gearbeitet 
werden, dass der Hund Bewegungsreize 
entspannt aushalten kann. Erst wenn der 
Vierbeiner ruhig und mental erreichbar 
bleibt, beginnt man mit kontrollierten Ap-
portierspielen.

Schon beim Welpen können Hundehalter 
mit kleinen Dingen beginnen. Zum Bei-
spiel, dass er auf eine Freigabe warten 
muss, bevor er frisst. Die Haustür kann 
eine weitere Übung sein. Der Hund soll-
te entspannt beim Halter bleiben, sobald 
sich die Tür öffnet. Wenn er hingegen aus 
der Haustür stürmt und hemmungslos zu 
befreundeten Hunden rennt, befriedigt er 
seine Triebe bedenkenlos. 

Hat man es geschafft, ein erregtes, un-
kontrolliertes Nachgeben auf diverse Rei-
ze aus dem Hundealltag zu verbannen, 
kann das kontrollierte Ballspielen in das 
Training integriert werden. Diese Methode 
ist beim Antijagdtraining eine große Hilfe. 

Bei dieser Technik fungiert das Spiel mit 
dem geliebten Ball als Ersatzjagdbefrie-
digung. Voraussetzung dafür ist, dass das 
Stopp-Kommando gut funktioniert. Hun-
dehalter stoppen dabei ihren Hund, wäh-
rend sie ein Spielzeug in eine Richtung 
werfen. Hält der Hund auf das Kommando 
hin an, wirft man mit großem Jubel seinen 
Lieblingsball in die andere Richtung. Die 
Belohnung für den Vierbeiner ist somit ein 
neues, aufregenderes Spiel. Der Hund soll 
dabei lernen: Es lohnt sich für mich,  auf 
das Stopp-Kommando zu hören und mich 
meinem Menschen zuzuwenden. 

» Für Fortgeschrittene gehen 
die Übungen in Wald und Wiesen 
weiter, wobei der Hund erstmal 

angeleint bleibt. « 

Fliehendes Wild ist für die meisten Hun-
de allerdings ein so verführerischer Reiz, 
dass sie das „Stopp und Spiel“ schon sehr 
gut verinnerlicht und automatisiert haben 
sollten. Anschließend können die Übun-
gen während des Gassi-Gangs fortgesetzt 
werden. Zu Beginn bleibt der Hund jedoch 
zur Sicherheit angeleint. 

Ansonsten ist es während der Spaziergän-
ge wichtig, gar nicht erst den mentalen 
Kontakt zum Hund zu verlieren. Bleiben 
Sie in Gedanken bei ihm und sprechen Sie 
ihn immer wieder an, wenn sein Radius 
zu groß wird. Grundsätzlich ist es immer 
ratsam, seinen eigenen inneren Fokus von 
„Wehe, du gehst jetzt jagen!“ (aggressiv,  
hoher Erregungslevel) zu „Toll angezeigt 
und jetzt entspannen wir uns wieder“ 
(wohlwollend, freundlich, ruhig) zu rich-
ten.

Der Prozess ist langwierig. Bitte geben Sie 
nicht zu schnell auf und lassen Sie sich 
nicht demotivieren, wenn etwas schief-
geht. Das Training lohnt sich.

uelzener.de/kundenzeitungen

Richtig spielen

Mit kontrolliertem Spielen ist ein 
durchaus wildes, fröhliches Spiel mit 
erhöhtem Erregungsgrad gemeint. 
Wichtig ist nur, dass sich der Hund 
nicht selbstständig macht. Hundehal-
ter müssen die Kontrolle behalten und 
den Hund jederzeit stoppen und zum 
Entspannen bringen können.

Zur Gastautorin

Karen Uecker  
Die studierte Juristin beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit der Ausbildung 
von Hunden und Pferden. Sie gibt eu-
ropaweit Kurse, zeigt das Können ih-
rer Hunde auf Showveranstaltungen 
und schreibt erfolgreich Ratgeber 
zum Training von Hund und Pferd.

Social Media

Die Uelzener auf Instagram
Endlich ist es so weit: Wir haben unseren Social-Media-Auftritt 
um eine neue Plattform erweitert. Neben unserer Facebook-Sei-
te erhalten Sie von uns auch auf Instagram wissenswerte Infor-
mationen, spannende Tipps und lustige Beiträge rund um unse-
re liebsten Vierbeiner.

Sie finden uns dort unter dem Account-Namen @uelzener. Vor-
beischauen lohnt sich. Werden Sie ein Teil der #menschtierwir-
Community!
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Bei den folgenden Veranstaltungen ist unser 
Uelzener-Team dabei und freut sich darauf, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen:

Animal
Die Heimtiermesse in Stuttgart

22. – 24. November 2019

DogLive
Hundemesse und Event in Münster

 18. – 19. Januar 2020

Treffen Sie uns!  

Termine
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.........................................................


