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VITA e.V. Assistenzhunde I Das erste Kind-Hund-Team
Motivation des Hundes I Belohnungen sinnvoll einsetzen
Billig-Welpen I Geschäfte zulasten der Hundegesundheit

Verlosung:

Gewinnen Sie einen 

von zehn Ratgebern

„Hunde spielend

motivieren“

Dogsitter
Tagesbetreuung für Hunde



Zwölf Jahre ist es jetzt her, dass die da-
mals sechsjährige Pauline mit der zwei-
jährigen Golden-Retriever-Hündin Eve 
zusammenfand. Die Fachwelt schüttelte 
verständnislos den Kopf. Nicht, weil klei-
ne Kinder und große Hunde generell nicht 
zusammenpassen, sondern weil Pauline 
an den Rollstuhl gefesselt war und die 
blonde Vierbeinerin ihr zur Seite stehen 
sollte. Es war das erste Kind-Hund-Team, 
das von Tatjana Kreidler, der Vereins-
gründerin von VITA e.V. Assistenzhunde, 
zusammengeführt wurde. Die Meinung 
der Experten war einhellig: Kinder kön-
nen keinen Assistenzhund führen. Doch 
Pauline und Eve bewiesen das Gegenteil.

„Eve ist für mich die beste Medizin.
Sie ist meine treueste Freundin, liebste 
Begleiterin und wichtigste Helferin. 
Was Eve für mich getan hat, kann ich 
in Worten kaum ausdrücken“, sagt 
Pauline Bader. Die selbstbewusste 

die Einstellung mancher Menschen zu Hunden lässt einen 
schaudern. Da wird aus reiner Profitgier gezüchtet, was 
das Zeug hält. Die Welpen werden als Massenware viel zu 
früh von ihren Müttern getrennt, oftmals im Kofferraum eng 
zusammengepfercht transportiert und auf Märkten billig an-
geboten. Was sich nicht verkaufen lässt, solange es noch den 
Status „süßer Welpe“ hat, wird getötet, während die Mutter 
unter katastrophalen Bedingungen den nächsten Wurf zur 
Welt bringt. 

Was sind das für Menschen, die den Tieren so etwas antun, 
und kann überhaupt etwas gegen diese entsetzlichen 
Zustände unternommen werden? Die Antwort ist einfach: 
Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Wenn keine Käufer 
mehr da sind, werden keine Welpen mehr „produziert“. So-
lange es aber immer wieder Käufer gibt, wird das Leiden der 
Tiere nicht aufhören. So schwer es auch fällt: An dem kleinen 
Welpen, der zu einem Schnäppchenpreis angeboten wird, 
muss vorbeigegangen werden – anderenfalls folgen immer 
weitere Welpen.

„Berufstätige Hunde“ sind keine Seltenheit. In den verschie-
densten Bereichen werden die treuen Begleiter erfolgreich 
eingesetzt, und häufig leisten sie Einmaliges. Der VITA e.V. 
Assistenzhunde bildet Behindertenbegleithunde zu unent-
behrlichen Helfern aus. Sie ermöglichen ihrem Teampartner 
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Hunde-Teams bei VITA, und für all 
diese kleinen Menschen ist der Hund 
eine große Unterstützung. „Wir lassen 
die Teams nicht alleine“, so Tatjana 
Kreidler. „Wir betreuen sie auch nach 
der Zusammenführung, die Monate in 
Anspruch nimmt und sehr konzentriert 
und behutsam durchgeführt wird, im-
mer weiter – ein Hundeleben lang und 
wenn gewünscht auch darüber hinaus.“ 

junge Frau ist durch eine angeborene 
Stoffwechselstörung auf den Rollstuhl 
angewiesen. Als sie vor nunmehr zwölf 
Jahren Eve kennenlernte, war sie ein 
schüchternes, misstrauisches, unsi-
cheres Kind voller Ängste.    
 
Betreuung durch VITA
Die Assistenzhundeausbildung hat 
ihren Ursprung in England, wo man 
inzwischen auf jahrzehntelange Er-
fahrung zurückblickt und wo Diplom-
Sozialpädagogin Tatjana Kreidler, die im 
Jahr 2000 den gemeinnützigen Verein 
VITA e.V. Assistenzhunde gründete, ihre 
Ausbildung zur Assistenzhundetrainerin 
absolvierte. Als sie Pauline und Eve 
zusammenbrachte, waren sich die 
Experten einig, dass es nicht gelingen 
kann, Kinder und Hunde zu Teams zu 
formen, die gegenseitige Verantwortung 
übernehmen können. Heute weiß man 
es besser: Inzwischen gibt es 19 Kinder-
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Gemeinsamer Spaß im Wasser

Eine wahre Freundschaft
> Das erste Kind-Hund-Team von VITA e.V. Assistenzhunde

Mensch ein völlig neues Leben. 
In dieser Ausgabe möchten 
wir ein ganz besonderes Team 
vorstellen – Pauline und Eve, die 
bereits über ein Jahrzehnt lang 
ihr Leben gemeinsam meistern.

Hundehaltung als Berufstätiger 
ist manchmal eine Herausfor-
derung für den Besitzer. Hier 
gilt es, Lösungen zu finden, die 
Hund und Halter gerecht wer-
den. Wir haben recherchiert und 

unzählige Möglichkeiten gefunden, Hund und Job so mitein-
ander zu vereinbaren, dass es für beide Parteien die optimale 
Lösung ist. Es kostet Mühe und Geld, das richtige Angebot zu 
finden, wenn man nicht das Glück hat, einen privaten Hunde-
sitter zu kennen. Aber die Anstrengung lohnt sich – der 
Hund hat ein ausgefülltes Leben, und Sie können beruhigt 
Ihrem Job nachgehen und in der Freizeit Ihren 
vierbeinigen Freund an Ihrer Seite haben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß,

Neu: Besuchen Sie uns auf Facebook, Google+

und in unserem Blog. www.uelzener.de/blog



Die Nachfrage nach Assistenzhunden 
ist groß – viel größer als das Angebot. 
Nach etwa zweieinhalb Jahren Aus-
bildung für den Hund und 25.000 EUR 
Kosten, die die Krankenkassen nicht 
übernehmen, werden nach sorgfäl-
tigster Prüfung die 
optimalen zwei- und 
vierbeinigen Partner 
zusammengeführt.

Große Erfolge bei Kindern
Gerade bei der Entwicklung von körper-
lich behinderten Kindern und Jugendli-
chen spielt der Hund eine große Rolle. 
Er vermittelt Geborgenheit, emotionale 
Sicherheit und unterstützt die soziale 
Integration. Er ist Partner und Spiel-
kamerad zugleich, macht unabhängi-
ger von den Eltern, tröstet und ist ein 
guter Zuhörer. Ein Hund akzeptiert 
seinen Menschen, so wie er ist, ob arm 
oder reich, jung oder alt, traurig oder 
fröhlich, und steigert so das Selbstwert-
gefühl ungemein. Er hilft, neue Kompe-
tenzen zu erlangen und Verantwortung 
zu übernehmen. 

Das alles kann Pauline Bader nur 
bestätigen: „Eve ist ein Teil von mir. 
Sie hat mir so viel Lebensmut gegeben, 
war mein bestes Mittel gegen Einsam-
keit und hat es mir ermöglicht, auch 
einmal alleine zu Hause zu bleiben. 
Sie hilft mir, wenn ich mich ausziehen 
muss, gibt mir Gegenstände, wenn ich 
etwas fallen lasse, und holt Hilfe, wenn 
ich hinfalle.“
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Viele der kleinen Alltagshilfestellungen 
hat Pauline Eve selbst beigebracht. So 
kann ihr die Hündin inzwischen auch 
filigrane Dinge anreichen, Socken, 
Schuhe und Jacken ausziehen. All das 
erledigt die Hündin mit Feuereifer.

Große Momente
Es gibt einen ganz 
großen Moment 

in Paulines Leben, für den Eve maß-
geblich verantwortlich ist: Bei der 
VITA-Charity-Gala legt Pauline ihre 
Hand auf Eves Kopf, steht auf und geht 
einige Schritte. „Niemand hat geglaubt, 
dass ich das jemals kann – auch meine 
Eltern nicht. Das habe ich allein Eve 
zu verdanken. Irgendwann hatte ich 
die Idee, es zu versuchen. Ich habe die 
Hand auf Eves Kopf gelegt, bin aus dem 
Rollstuhl aufgestanden und ein paar 
ganz kleine Schritte gelaufen. Sie war 
meine Stütze und meine Sicherheit, 
hat mir Vertrauen gegeben und Mut 
gemacht.“ 

Und noch ein Ereignis macht Pauline 
richtig stolz: 2014 hat die Zeitschrift 
DOGS Eve zur „Heldin des Jahres“ 
gewählt. Für die Jury war ganz klar: 
„Das Lebenswerk der Assistenzhündin 
Eve macht deutlich, wie umfassend und 
bedeutsam die Partnerschaft zwischen 
Mensch und Hund sein kann. (…) Täg-
lich schenkt sie Pauline neuen Lebens-
mut, größere Unabhängigkeit und mehr 
Selbstvertrauen (…).“

Eve ist inzwischen in die Jahre gekom-
men, ihre Bereitschaft, alles für Pauline 
zu tun, hat aber nicht nachgelassen. Die 
junge Frau muss ihre vierpfotige beste 
Freundin nun immer wieder mal stop-
pen: „Manchmal ist Eve jetzt müde, und 
ich merke, dass ich Rücksicht auf sie 
nehmen muss. Ich glaube, nun beginnt 
die Zeit, wo ich ihr etwas zurückgeben 
kann.“ 

Seit Jahren engste Freunde



Gefahren bei Billig-Welpen
> Was nichts kostet, ist nichts wert
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figer zum Alptraum. Denn ein zunächst 
gesund wirkendes Tier trotz aller 
medizinischen Hilfe leiden zu sehen 
und letztendlich zu verlieren, bleibt in 
schmerzlicher Erinnerung, vor allem 
bei Kindern. Wo der Züchter spart, 
zahlt der Halter drauf – finanziell und 
emotional, vom Leid der Tiere ganz zu 

schweigen.

Irgendwann 
schließt sich 
der Kreis. Die 
Rhodesian-

Ridgeback-Hündin „Klümpchen“ ist 
ein typisches Beispiel. Rein äußerlich 
unterschied „Klümpchen“ nichts von 
dem Rhodesian Ridgeback eines guten 
Züchters, aber hinter dem äußeren 
Erscheinungsbild verbargen sich, wie 
so häufig, ernste Probleme. 

Leid und explodierende Kosten 
„Klümpchen“ wurde auf einem Park-
platz, an einem Baum angebunden, 
gefunden. Futter und Wasser standen 
bereit. Ein rotes Plüschherz lag als 
letzter Gruß auf der Decke des schwer 
herzkranken und ausgezehrten Wel-
pen. Ein Aufruf in der Tageszeitung 
führte zur Halterin. Der zuständige 
Tierschutzverein besuchte sie. Ohne 
Umschweife gab die Hartz-IV-Empfän-
gerin zu, den Welpen billig erstanden, 
ihn aber wegen seines plötzlich sehr 
schlechten Gesundheitszustands aus-
gesetzt zu haben. Sie habe die Kosten 
nicht bewältigen können. 

„Klümpchen“ hat vielfältige körperliche 
Probleme. Sie zeigt sich bei Herzat-
tacken, die trotz Medikamenten noch 
auftreten, orientierungslos, extrem 
umtriebig und richtet auch schon mal 
erhebliche Materialschäden an. Sie 
bleibt ein Dauer-Patient und hat außer 
dem äußeren Erscheinungsbild kaum 
rassetypische Merkmale eines Rho-
desian Ridgebacks. Ungeachtet dessen 
ist sie der Liebling ihrer neuen Halter. 
Sie steht unter regelmäßiger tierärztli-
cher Kontrolle, zeigt Lebensfreude und 
genießt die Zuwendungen. Jetzt ist sie 
ein Jahr alt, und die Behandlungskos-
ten haben den Anschaffungspreis für 
einen Rhodesian-Ridgeback-Welpen 

Die Vorliebe für einen Rassehund begrün-
det sich längst nicht nur in dem Wunsch, 
ein Statussymbol an der Leine zu führen. 
Häufiger sind es die einer Rasse zuge-
ordneten Merkmale, die einen speziellen 
Hundetypus favorisieren lassen. Während 
Käufer eines Mischlingswelpen sich auf 
Überraschungen einstellen müssen, ist 
man bei einem Rassehund auf der relativ 
sicheren Seite, sofern man die rasse-
typischen Besonderheiten kennt. 

Dennoch ist Rassehund nicht gleich 
Klassehund. Vor allem dann nicht, wenn 
man sich aus Kostengründen für eine 
sogenannte Hinterhof- oder Kellerzucht 
entscheidet. 

Auch bei den Rassehunden gilt leider 
allzu oft: „Was nichts kostet, ist nichts 
wert.“ Während renommierte Züchter 
zahlreichen Auflagen, Zuchtbeschrän-
kungen, Kontrollen, alljährlich wieder-
kehrenden Prüfungen unterliegen und 
erhebliche Kosten zu tragen haben, 
können „Schwarzzüchter“, die rein auf 
profitable Vermehrung setzen, schalten 
und walten, wie sie wollen. Inzucht und 
Qualzuchten mit allen Folgen werden 
so Tür und Tor geöffnet. Leidtragende 
sind die dauergebärenden Mutterhün-
dinnen und ihre Nachkommen ebenso 
wie der neue Hundebesitzer. 

Die Katze im Sack kann auch ein 
Hund sein 
Den Wunsch nach einem Schnäppchen-
Rassehund erfüllen „Schwarzzüchter“ 
im In- und Ausland am Fließband. 
Selbst das in Deutschland seit dem 
1. September 2001 geltende Kupierver-
bot, das die Amputation (auch teilweise) 
von Ohren und 
Rute unter-
sagt und das 
Ausstellen 
dieser Hunde 
verbietet, wird 
von ihnen umgangen. Über das Internet 
und Kleinanzeigen gibt es Rassehunde 
jeder Art zum unschlagbaren Billigtarif. 

Aber das Superschnäpp-
chen kann sehr teuer 
werden. Auf eventuellen 
Folgekosten bleibt der 
Hundehalter in der Regel 
sitzen, denn die „flie-
genden Hundehändler“, 
die aus dem Kofferraum 
heraus verkaufen, lassen 
sich nicht in Regress 
nehmen. 

Im Gegensatz zu re-
nommierten Züchtern 
ist von den „schwarzen 
Schafen“ oft weder ein 
klagefähiger Name noch 
eine Anschrift bekannt. 
Verhandelt wird via 
Handy, und so laufen 
Beschwerden gerne ins 
Leere, sofern man über-
haupt noch jemanden 
erreicht. Letztendlich 

kauft man bei solchen Züchtern die 
sprichwörtliche Katze im Sack. 

Der quirlige Welpe kann schon ein 
Todeskandidat sein 
Die beim Kauf eines billigen Rasse-
welpen eingesparten Kosten können 
sich schon in den ersten Wochen 
rächen und summieren sich rasch zu 
Kosten im vierstelligen Bereich. Nicht 
in Zahlen zu fassen ist der Leidensweg 
von Mensch und Tier. Der Traum, einen 
niedlichen Welpen der favorisierten 
Rasse trotz kleiner Kasse endlich im 
Arm zu halten, wird leider immer häu-
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aus einer renommierten Zucht längst in 
den Schatten gestellt. Rückfragen beim 
Züchter, auch nach möglichen ebenfalls 
erkrankten Geschwistern, sind unmög-
lich. Der unseriöse Welpenhändler ist 
längst weitergezogen. 

Hunde aus guter Zucht
Allein dem Verband für das Deutsche 
Hundewesen (VDH) sind Züchter 250 
verschiedener Rassen angeschlossen, 
die nahezu jeden Wunsch nach den 
favorisierten Eigenschaften des spe-
ziellen Lieblingshundes erfüllen. Aber 
Hunde von einem guten Züchter sind 
keine Schnäppchen. Sie sind relativ 
teuer, jedoch ihr Geld wert.

Natürlich ist auch der Kauf eines 
Rassehundes mit VDH-Zertifikat keine 
absolute Garantie auf lebenslange 
Gesundheit und ein hohes Alter. Aber 
die Wahrscheinlichkeit, an einen Wel-
pen wie „Klümpchen“ zu geraten, liegt 
nahezu bei null. Züchterin Stephanie 
Rüdell, Kennel Mistery Castle, erklärt, 
warum dies so ist: „Seit 20 Jahren 
züchten wir gesunde, wesensfeste und 
familienfreundliche Rhodesian Ridge-
backs. Zu einer verantwortungsvollen 
Zucht gehören der Anschluss an einen 
Verein und die Bereitschaft, sich kon-
trollieren, schulen und prüfen zu las-
sen. 

Jeder Zuchthund muss Untersuchungen
in Bezug auf Gesundheit, Wesen und 
Alltagstauglichkeit nachweislich durch-
laufen, und jeder verantwortungsbe-
wusste Züchter hat sich mit der Genetik 
seiner Hunde auseinandergesetzt. 
Züchten bedeutet nicht, zwei Hunde zu 
verpaaren und Welpen zu füttern. Züch-
ten bedeutet: optimale Aufzuchtbedin-
gungen, räumliche Voraussetzungen, 
24-Stunden-Betreuung, Hygiene, op-

timale Ernährung und kontinuierliche 
tierärztliche Betreuung zu schaffen. Ein 
guter Züchter nimmt sich viel Zeit für 
Hunde, Welpen und zukünftige Besitzer, 
legt Wert auf eine ganzheitliche Bera-
tung. Die Liebe, die ein ehrlicher Züch-
ter in seine Tiere und Nachzuchten 
steckt, ist unbezahlbar. Welpenkäufer, 

die einen so geprägten, gut sozialisier-
ten Welpen mit nach Hause nehmen, 
merken, was es heißt, seinen Welpen 
von einem verantwortungsvollen 
Züchter erworben zu haben. Dass diese 
Welpen ihren Preis haben, muss jeder 
verstehen.“ 

Aus der Sicht des Tierschützers
Natürlich ist jedes Tier zu schützen und 
zu versorgen, sofern es der Versorgung 
durch den Menschen bedarf. Dennoch 
sollte man nicht auf Billig- oder Mitleids-
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maschen hereinfallen, die nur darauf 
ausgerichtet sind, unbedarften Tier-
freunden das Geld aus der Tasche zu 
ziehen. Jeder, der Welpen aus einer 
Schwarzzucht erwirbt, kurbelt den 
Markt weiter an und trägt einen Teil 
der Mitschuld an weiterer Vermehrung 
unter vollkommen tierschutzwidrigen 

Umständen. Käufer 
dieser Welpen sollten 
sich fragen, was sie 
von den eigentlichen 
Tätern unterscheidet, 
die gleich nach dem 
Verkauf den nächsten 

Wurf planen. Wieder wird eine ausge-
mergelte, traumatisierte Hündin tra-
gend. Wieder werden ihr viel zu früh die 
Welpen weggenommen. Wieder werden 
die Welpen leiden und Leid und Trauer 
bei ihren Haltern verursachen. 

Der Kreislauf lässt sich nur unter-
brechen, wenn man die Augen nicht vor 
der Realität verschließt. Die Nachfrage 
regelt den Markt. Fehlt die Nachfrage, 
wird dem unmoralischen Umgang mit 
der Tierzucht ein Ende bereitet. 

Die Autorin
Gina Barth-Muth (56) engagiert sich seit über 30 Jahren im Tierschutz, 
war über Jahre Chefredakteurin der Zeitschrift „Mensch und Tier“ und 
zuvor bei der Zeitschrift „Reiter Revue“ zuständig für Tierschutzthemen. 
Die Oberbergerin ist seit über zehn Jahren im Vorstand zweier Tierschutz-
vereine und unterstützt Projekte vor Ort. 

Für die Autorin sind Tiere seit jeher eine Herzensangelegenheit. Sie 
setzt jedoch auf Sachlichkeit und Professionalität im Tierschutz. 
„Gehör und Glaubwürdigkeit erlangt man nicht durch Jammern und 
Klagen, sondern durch fundiertes Handeln und Güte.“

Eine traurige Nachricht: Nach Redaktionsschluss
haben wir erfahren, dass „Klümpchen“ aufgrund 
ihrer vielen gesundheitlichen Probleme 
gestorben ist!
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Serviceleistung Dogsitter
> Tagesbetreuung für Hunde
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Wieder einmal dauert es unerwartet 
länger im Büro. Die eine Kollegin rutscht 
unruhig hin und her, versucht hektisch, in 
jedem unbeobachteten Moment zu tele-
fonieren. Der Grund dafür ist: Sie muss 
eiligst jemanden finden, der ihren Hund 
herauslässt, der nun schon wacker seit 
acht Stunden durchhält. Die andere 
Kollegin ist ganz entspannt – ob sie eine 
Stunde früher oder später nach Hause 
kommt, ist egal. Doch auch sie ist „allein-
erziehende“ Hundebesitzerin. Worin liegt 
der Unterschied bei den beiden?

Hund und Job unter einen Hut zu be-
kommen ist manchmal nicht so einfach. 
Viele berufstätige Hundebesitzer können 
davon ein Lied singen. Einerseits kann 
man seinen vierbeinigen Freund nicht 
den ganzen Tag allein zu Hause lassen, 
andererseits muss die Arbeit erledigt 
werden. Hier beginnt entweder ein ner-
venaufreibender Spagat oder die Suche 
nach einer optimalen Lösung für alle 
Beteiligten.

Verschiedenste Angebote
Dass es sie gibt, beweisen unzählige 
„Hundesitter-Service“-Angebote. Die 
Varianten hierbei sind so unterschied-
lich wie die Situationen selbst. Es gibt 
Angebote, bei denen die Hunde mor-
gens abgeholt und abends zurückge-
bracht werden, oder sie werden auf dem 
Weg zur Arbeit abgegeben und später 
wieder abgeholt. In vielen Städten sam-
meln „Dogsitter“ den Hund auch nur 
für einen Spaziergang zu Hause oder 
im Büro ein. „Als unsere Kinder aus 
dem Haus waren, standen wir plötzlich 
vor der Frage, was wir tagsüber mit den 
Hunden machen“, erinnert sich 

Individuelle Lösungen

Was richtig ist, ist immer eine Einzelfall-
entscheidung und abhängig vom An-
gebot in der Region. In vielen größeren 
Städten können 
Hunde berufstä-
tiger Besitzer, die 
auch bereit sind, 
ein wenig Geld für 
das Wohl ihres Vierbeiners zu inves-
tieren, ein ganz ausgefülltes Leben 
genießen, auch wenn Herrchen und/
oder Frauchen im beruflichen Dauer-
stress sind. 

Grundsätzlich sind allerdings ein paar 
Dinge zu beachten, gibt man den Hund 
in die Betreuung. Möchte man, dass der 

Cornelia Schmidt, Vertriebsleiterin der 
Uelzener Versicherungen. „Wir muss-
ten einige Zeit recherchieren, haben 
aber nun eine Top-Ganztagsbetreuung. 
Die Hunde haben sich dort kein biss-
chen im Wesen verändert. Sie freuen 
sich, wenn ich sie morgens wegbringe, 
aber auch darüber, abends wieder nach 
Hause zu kommen.“

Hund frei laufen darf, muss er sozial 
verträglich und der Jagdtrieb eher 
klein sein. Der Hund muss gesund, 
geimpft, entwurmt und versichert 
sein. Ein gewisser Grundgehorsam ist 
wichtig, damit es Hundesitter und Hund 
mehr Freude macht, miteinander Zeit 
zu verbringen. Gerade für Hunde mit 
gewissen Erziehungsdefiziten gibt es 
allerdings auch Angebote, bei denen die 
Betreuung über das reine Ausführen hi-
naus agiert und gleichzeitig an der Aus-
bildung arbeitet. Die Kosten für diese 
Serviceleistungen sind immer abhängig 
von den individuellen Ansprüchen. Hier 
lohnt sich ein Preisvergleich.

Die Chemie muss stimmen
Das Wichtigste allerdings ist, dass die 
„Chemie“ zwischen Hundesitter und 
Hund stimmt. Die meisten Betreuer 
möchten den Hund daher erst einmal 
kennenlernen und mit dem Besitzer zu-
sammen die ersten Probespaziergänge 
machen, bevor sie eine Zusage geben. 
Als Hundebesitzer muss man auch 
gewappnet sein, dass der beste Freund 
nach einem wilden Tag mit seinen 

Kumpels nicht mehr strah-
lend sauber ist, wenn er sich 
auf dem heimischen Sofa 
niederlässt. Viele Hundesitter 
gehen bei Wind und Wetter 

mit den Hunden raus in die freie Natur – 
Schlammverkrustung inklusive.

„Meine erste Hundesitterin war 
Schülerin, die meine Hunde nach der 
Schule mit in ihre Familie holte und den 
ganzen Nachmittag etwas mit ihnen 
unternahm. Auf sie und ihre Familie 
konnte ich mich hundertprozentig 
verlassen“, erzählt Annegret Laufer, 
Vorstandssekretärin bei den Uelzener 
Versicherungen. „Leider endete diese 
Partnerschaft durch Umzug. Später ka-
men auch schlechte Erfahrungen dazu: 
Absprachen wurden nicht eingehalten, 
nicht geleistete Stunden abgerechnet, 
es kam zu kurzfristigen Absagen. Es ist 
sehr schwierig, einen wirklich kom-
petenten, vertrauenswürdigen, zuver-
lässigen und erfahrenen Hundesitter 
zu finden. Wenn man einen solchen 
gefunden hat, sollte man ihn unbedingt 
festhalten!“  

Frische Luft tut immer gut

Die Chemie muss stimmen



Jeder Hundebesitzer wünscht sich, 
dass sein Vierbeiner voller Vertrau-
en und Begeisterung mitarbeitet. 
Das gilt zum einen für den Alltag, 
wo es darum geht, dass der Hund 
seine Grundkommandos zuverläs-
sig und freudig befolgt. Wenn wir 
aber zusätzlich spezielle Aufgaben 
für unsere Hunde bereithalten, 
wenn es darum geht, eine gemein-
same Sportart auszuüben, dann ist 
die Motivation des Hundes ent-
scheidend. Denn letztlich hängen 
der Spaß von Mensch und Tier an 
der Tätigkeit und damit auch der 
Erfolg davon ab, ob der Hund die 
ihm gestellten Aufgaben voller 
Freude und Ausdauer angeht.

Karen Uecker erlernte die Grund-
lagen für das Training mit Hunden 
und Pferden bei einer Filmtiertrai-
nerin in den USA. Wenn sie nicht 
für Auftritte gebucht ist, gibt sie 
Kurse in Clicker- und Tricktraining, 
Dogdancing und der klassischen 
Reitweise.

In ihrem neuen Ratgeber gibt Karen
Uecker wieder wichtige Tipps zur 
Motivation von Hunden. Und Sie 
können einen von zehn Ratgebern 
gewinnen. Beantworten Sie dazu 
einfach bis zum 15. November 
2014 die Gewinnspielfrage unter 
www.uelzener.de/blog/hunde.

Aus allen Teilnehmern werden die 
Gewinner ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Verlosung
> Hunde spielend motivieren
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Hunde spielend motivieren
> Karen Ueckers neuer Ratgeber

„Hunde spielend motivieren“ behandelt 
ein Thema, mit dem sich nahezu jeder 
Hundebesitzer befasst. Sowohl derjenige, 
der sich fragt, wie er seinen Vierbeiner 
im Alltag dazu bewegen kann, ein wenig 
freudiger auf die gestellten Aufgaben 
im täglichen Miteinander zu reagieren, 
als auch der Hundeführer, der spezielle 
Aufgaben für seinen Hund bereithält. 

Gleichgültig, um welche Art der Be-
schäftigung es sich handelt, ob es um 
eine der klassischen Hundesportarten, 
um sogenannte Funsportarten wie Dog-
dance geht oder ob man einfach nur 
fern jeglicher Vereine im heimischen 
Garten Tricks einüben möchte – hat der 
Hund keine Freude an seinem Hobby, 
so hat zum einen auch der Mensch 
weniger Spaß und zum anderen werden 
auch die Erfolge ausbleiben. Je moti-
vierter ein Hund seine Aufgaben an-
geht, desto einfacher und erfolgreicher 
ist er zu trainieren.

Begeisterung wecken
Wie also entfacht man den Funken, der 
aus einem lustlosen Leckerchenlut-
scher ein sprühendes Begeisterungs-
bündel macht, das nichts auf der Welt 
mehr liebt, als mit uns zu arbeiten?! 

Und die nächste Frage wäre: Wie schaffe 
ich es, das große Endziel zu erreichen, 
nämlich die Freude des Hundes an der 
Arbeit aufrechtzuerhalten, auch wenn 
ich weder Leckerbissen noch Spielzeug 
im Einsatz und vielleicht noch nicht mal 
im Anschlag habe? Was tun, wenn mein 
Hund mir nach Inspektion meiner leeren 
Taschen zeigt, dass er dann heute leider 
keine Lust hat, „bei Fuß“ zu gehen?

Dann wird es Zeit, dem Hund die Inter-
aktion mit uns als eines der erstre-
benswertesten Dinge zu verkaufen. 
„Hunde spielend motivieren“ nimmt 
Sie auf sachlich fundierte, scharfsin-
nige, aber auch humorvolle Weise mit 
auf den Weg zu einer für beide Partner 
beglückenden Zusammenarbeit. 

Das Buch beschäftigt sich mit den 
Grundlagen der Kommunikation mit 
dem Hund, deren Missverständlichkeit 
oder gar Fehlen die Hauptursache für 
nahezu alle Probleme mit dem Vier-
beiner ist, nicht nur in Bezug auf die 
(fehlende) Motivation.

Belohnungssysteme nutzen
Der Leser lernt verschiedene Motivations-
quellen und deren Nutzungsmöglichkei-
ten für das Training kennen. Er erfährt, 
wie triebarme Tätigkeiten im Bereich der 
extrinsischen Motivation durch verschie-
dene Belohnungssysteme für den Hund 
attraktiv gemacht werden können und 
wie man es erreicht, die stabile (intrin-
sische) Motivationslage, die der Hund 
bei triebstarken Tätigkeiten (z. B. Jagen, 
Spielen) zeigt, auf triebarme Tätigkeiten  
zu übertragen.

Die gute Nachricht ist: Man braucht 
dazu ein Spielzeug, ein bisschen Futter 
und sich selbst. Keine besonderen 
Hilfsmittel, keine wie auch immer 
gearteten Zwangsmittel. Die schlechte 
Nachricht ist: Man braucht eine ganze 
Menge von sich selbst. Die Zusammen-
arbeit mit uns, die Interaktion, wie auch 
immer sie aussehen mag, soll dem 
Hund unglaublich viel Spaß machen. 
Das Ziel ist ein Hund, der „arbeiten“ 
nicht mehr von „spielen“ zu unterschei-
den vermag und deswegen die „Arbeit“ 
mit uns als Privileg empfindet – und 
eben auch entsprechend motiviert ist.

Der Weg dahin ist oft nicht einfach und 
bedeutet viel Arbeit (hauptsächlich für 
den Menschen!), doch es lohnt sich. In 
dem Buch wird verständlich, anschau-
lich und Schritt für Schritt der Weg 
dorthin beschrieben.  

Karen Uecker mit ihren Hunden



Hundepensionen lassen sich von allen Hundehaltern die 
Haftpflicht-Versicherung der Hunde nachweisen. Wofür 
benötigen sie dann eine Betriebshaftpflicht-Versicherung?
Wenn Sie den Hund in Pension nehmen, sind Sie auch für das 
Tier in dieser Zeit verantwortlich. Der Besitzer hat die Aufsichts-
pflicht für einen bestimmten Zeitraum an Sie übertragen. Als 
Tierhüter können dann Sie in Regress genommen werden, 
wenn Sie beispielsweise Ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht 
nachgekommen sind. Es passiert ja durchaus, dass mal eine 
Zwingertür nicht richtig verschlossen ist oder der Hund auf 
sonstigem Wege von Ihrem Gelände entwischt. Dann steht 
die Verschuldenshaftung über der Gefährdungshaftung. Das 
heißt: Passiert ein Schaden, der auf Ihr Verschulden zurück-
geführt werden kann, sind Sie klar in der Verantwortung.

Ich habe eine Privat-Haftpflicht und eine Haus- und Grund-
besitzer-Haftpflicht. Dann muss ich doch nicht noch eine 
Betriebshaftpflicht abschließen.
Doch, denn die Privat-Haftpflicht gilt wirklich nur für den 
privaten Bereich. In dem Augenblick, in dem Sie gewerblich 
Tiere in Pension nehmen, ist die Privat-Haftpflicht-Versiche-
rung außen vor. Die Gebäudeversicherung gilt zwar für Ihr 
Gebäude und das Grundstück, auf dem das Gebäude steht, 
wird aber keinesfalls greifen, wenn etwa einer Ihrer Kunden 
über ein paar liegen gelassene Gegenstände fällt, die zur 
Hundeschule/-pension gehören. Dies wird wiederum über die 
Betriebshaftpflicht-Versicherung geregelt.

Ist in der Betriebshaftpflicht meine Trainertätigkeit mit 
abgesichert?
Nein, als Trainer müssen Sie sich gesondert absichern, da 
dieser Schutz für Sie als Person gilt, unabhängig davon, 
wo Sie die Hunde trainieren – ob auf dem Betriebsgelände, 
beim Waldspaziergang oder auf dem Hundeplatz. Als Trainer 
haben Sie bei den Uelzener Versicherungen vier Personen 
(Co-Trainer) automatisch mitversichert.

Welche Besonderheiten bieten Sie in dem Bereich der 
Betriebshaftpflicht-Versicherung eigentlich noch?
Schäden an den Tieren selbst sind bis zu 1.000 EUR mitver-
sichert. Handeln Sie fahrlässig und es kommt ein Hund zu 
Schaden, stehen wir Ihnen zur Seite. Das gilt übrigens auch 
für Katzen, wenn eine Katzenpension versichert wurde. Außer-
dem gibt es viele Hundepensionen, die im Nebenerwerb 
Futter oder Zubehör verkaufen. Bis zu einem Jahresumsatz 
von 10.000 EUR ist dies auch bei uns mitversichert. Am bes-
ten, Sie wenden sich an einen Vermittler in Ihrer Nähe oder 
an uns direkt. Nähere Informationen sowie Ihren Vermittler 
vor Ort finden Sie unter www.uelzener.de. 

  Bernd Bredenschey 
ist Experte für Haftpflicht- und Unfall-
Versicherungen bei den Uelzener
Versicherungen
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