
 1 

 
 
 

Mein Freund der Hund 
 

Ratgeber-eBook 



 2 

 
Basiswissen für Einsteiger 

über 
Hundehaltung und gesunde Ernährung 
 
 

Vorwort 
 
 

Sie haben den Entschluss gefasst sich einen Hund 
anzuschaffen, oder haben es bereits getan? 
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Ein Hund wird nicht umsonst der „beste Freund des 
Menschen“ genannt. 
 
Damit diese Freundschaft ein Hundeleben lang hält ist Einiges 
zu beachten. 
 
Eine artgerechte Haltung und Ernährung, sowie regelmäßige 
Vorstellungen beim Tierarzt sind Grundvorraussetzungen für 
einen gesunden Hund und sollten selbstverständlich sein. 
 
Im Deutschen Tierschutzgesetzt heißt es: 
 
Stand Mai 2014 
 
Nach § 2 Tierschutzgesetz ist jeder, der ein Tier hält, dazu 
verpflichtet, dieses angemessen zu ernähren, zu pflegen und 
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verhaltensgerecht unterzubringen sowie ihm die Möglichkeit zu 
artgemäßer Bewegung ausreichend zu gestatten. 
 
Was dies nun für Sie als frisch gebackener Hundehalter 
bedeutet, wollen wir in diesem eBook zusammenfassend 
behandeln, ohne zu sehr ausschweifend zu werden. 
 
Daher habe ich mich in den einzelnen Kapiteln auf das 
Wesentliche beschränkt. 
 
Zu Punkten bei denen ausführlichere Beschreibungen 
erwünscht oder gar nötig wären, habe ich entsprechende 
Linkverweise gesetzt. 
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre dieses 
Buches. 
 
 
 

* 
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* 
 

Kapitel 1 
 
 
 
Artgerechte Haltung 
 
Der Hund ist ein Rudeltier, und möchte immer bei seinem 
Rudel sein. 
 
Nun sind Sie und Ihre Familie sein Rudel. 
 
Nur in dieser Gemeinschaft kann er Zuneigung und Treue 
entwickeln. Eine Trennung, und sei sie auch nur kurzfristig, 
kann er nicht verstehen.  
 
Er sollte daher, wenn irgend möglich, auch nachts Zugang zu 
Ihnen haben. 
Dies ist bei Großhunden allerdings meistens nicht möglich. 
Wenn der Hund daher die meiste Zeit im Hof oder Garten 
zubringen muss, sorgen Sie für eine wärmeisolierte Hütte, die 
an einem schattigen Platz aufgestellt wird. 
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Bitte KEINE Zwingerhaltung. 
 
 
 

 
 

Darin fühlt er sich von seinem Rudel, das sich für ihn 
unerreichbar außerhalb des Zwingers bewegt, ausgegrenzt. Er 
kann sich zu einem ganz üblen Kläffer entwickeln, der wegen 
jeder Bewegung außerhalb des Zwingers zu toben beginnt. 
 
Wenn es nicht vermeidbar ist, dass Sie Ihren Hund während 
Ihrer Abwesenheit in einen Zwinger einsperren, dann sollte 
dieser zumindest genügend Platz bieten. 
 
Holen Sie Ihren Hund aber gleich nach dem Sie wieder zu 
Hause sind aus seinem Zwinger heraus. 
 
In der Wohnung braucht er einen Zugluft freien Ruheplatz. 
 
Beobachten Sie Ihren Hund wo er sich zum Ausruhen gerne 
hinlegt. Dort stellen Sie ihm seinen Korb hin, an den er 
übrigens keine großen Ansprüche stellt. 
 
Er sollte lediglich groß genug, und leicht zu reinigen sein. 
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Legen Sie eine Decke oder Kissen hinein, das eine 
Maschinenwäsche bei 60 Grad verträgt. Manche Hunde 
wollen auch nur auf einer Decke auf dem Boden schlafen. Ihr 
Hund wird es Ihnen schon zeigen. 
 
Geben Sie ihm ein Spielzeug. Er BRAUCHT das! 
 
 
Aber kaufen Sie es im Fachhandel. Es gibt nämlich auch 
ungeeignetes Spielzeug mit dem sich Ihr Hund verletzen kann. 
 
 

 
 

Zu hart verursacht Zahnschäden. 
 
Zu kleine Teile (wie kleine Bälle) können verschluckt werden 
 
Wolle, Schnur, eckige oder gar spitze Gegenstände 
verursachen bei versehentlichem Verschlucken Darmschäden. 
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Vernachlässigen Sie auf keinen Fall die SPAZIERGÄNGE 
mit Ihrem Hund. Sie sollten mindestens zweimal täglich mit 
ihm rausgehen. Bei JEDEM Wetter! 
 
 

 

 
 

Aber beachten Sie bitte, dass es Ihrem Hund nicht reicht, 
gerade mal schnell zum pinkeln um die Ecke zu gehen. 
 
Das Herumschnüffeln, das Markieren seines Revieres und 
Kontaktaufnahme zu anderen Hunden sind für ihn wichtig. 
Es gehört zu seinem Sozialverhalten. 
 
Kaufen Sie sich eine praktische, handliche Führleine und ein 
verstellbares Halsband. Ihr Hund legt keinen Wert auf 
strassbesetzten Schnickschnack. Leinen und Halsbänder in 
vielen Ausführungen und Farben gibt es schon für unter 10 € 
bei Leinen-Bertl. 
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http://leinen-bertl.dawanda.com 
 

Geben Sie ihm so oft als möglich Zeit um sich auszutoben. 
 
Machen Sie Apportierspiele mit Ästen oder einem Ball. 
Binden Sie an eine Schlepp-Trainingsleine ein altes Stofftier 
oder einen größeren Kauknochen.  Ziehen Sie dieses schnell 
im Kreis um sich herum am Boden entlang, so dass er seinen 
Jagdtrieb austoben kann. 
 
 

 
 
 
 

 
Schleppleinen in vielen Ausführungen gibt es bei 

 
http://leinen-bertl.dawanda.com 

 

 
Wenn Sie selbst genügend fit sind, trainieren Sie seine 
Ausdauerleistung. Die ist bei gesunden Hunden enorm. Aber 
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sie muss trainiert werden. Nehmen sie ihn mit zum Joggen 
oder Fahrrad fahren. 
 

 
 

Aber so nicht! 
 

Wieviel Auslauf/Bewegung Ihr Hund tatsächlich braucht, 
richtet sich nach der Rasse, dem Alter und seinem 
Gesundheitszustand. 

 
 
Sollte ein Hundeverein in Ihrer Nähe sein, melden Sie sich 
dort an. Es gibt nichts Besseres als regelmäßiges Training 
unter fachgerechter Anleitung. 
 

Dort lernt er auch einen friedlichen Umgang mit seinen 
Artgenossen. (Sie werden das beim Gassi gehen zu schätzen 
wissen) 
 

 
 

Ihr Hund sollte unbedingt auch eine Hundeerziehung 
genießen. Sollte kein Hundeverein in Ihrer Nähe sein, oder Sie 
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es zeitlich nicht einrichten können, kann ich Ihnen ein Online-
Hundetraining empfehlen. Nähere Infos dazu finden Sie hier: 
 

http://leinen-bertl.beepworld.de/ratgeber-seite.htm 
 

In einem Hundeverein sind die Kosten für die fälligen 
Schutzimpfungen meistens auch billiger als in der 
Tierarztpraxis. (Bei dieser Gelegenheit können Sie auch einen 
Termin zum jährlichen „Hunde-TÜV“ vereinbaren. Einmal im 
Jahr sollte Ihr Liebling vom Tierarzt gründlich untersucht 
werden) 

 
In unserer Gemeinde ist immer einmal jährlich ein Impftermin 
beim Hundeverein. Dort können dann auch Nichtmitglieder 
ihre Hunden und Katzen zum günstigen „Sammeltarif“ impfen 
lassen. 
 
Fragen Sie in Ihrem örtlichen Hundeverein doch einfach mal 
nach. 
 
Allerdings sind die jährlichen Auffrischungsimpfungen –wie 
vielerorts noch praktiziert- mittlerweile völliger Blödsinn. Das 
ist nur eine gute Einnahmequelle für den Tierarzt und die 
Pharmaindustrie. 
 
 

* 
 
Kapitel 2 
 
 
Impfungen 
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Das Immunsystem des Hundes ist nachweislich nicht 
schlechter als das des Menschen! 
 
Kein Mensch geht jährlich zu Auffrischungsimpfungen aller 
Art! 
 
Dieses jährliche Impfritual stammt noch aus einer Zeit vor 40 
Jahren. Damals wurden noch überwiegend Totimpfstoffe 
verwendet. Heute sind es Lebendimpfstoffe, die eine viel 
längere Immunität erzeugen. 
 
Klinische Untersuchungen haben eine siebenjährige, wenn 
nicht lebenslange Immunität ergeben. 
 
Impfungen dienen der Vorbeugung von Infektionskrankheiten. 
Sie können lebensrettend für Ihr Tier sein. 
 
Geimpft wird gegen Staupe, Hepatitis, Tollwut, Pavovirose 
und Leptospirose. 
 
Hundewelpen werden in ihren ersten Monaten durch die 
mütterlichen Antikörper, die sie mit der Muttermilch 
aufnehmen, geschützt. 
 

 
 
Erst im Laufe der Zeit verringern sich diese im Blut des 
Welpen, und er beginnt zunehmend mit der Bildung eigener 
Antikörper. 
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Das Immunsystem des jungen Welpen muss nun lernen 
zwischen harmlosen Umweltkeimen und körpereigenem 
Gewebe zu unterscheiden, damit nicht beides vom eigenen 
Immunsystem angegriffen wird. 
 
Wird nun in dieser empfindlichen Phase geimpft, kann das 
unter Umständen schwerwiegende Folgen haben. 
(Immunschwäche, Autoimmunerkrankungen, Allergien) 
 
Bei meinen Recherchen zu Schutzimpfungen musste ich leider 
feststellen, dass scheinbar selbst unter den Veterinären große 
Meinungsverschiedenheiten bestehen 
 

 
 

Diese zuvor erwähnte empfindliche Phase wird von ein bis 
zwei Monaten, und auch bis zu 6 Monaten angegeben. 
 
Die verschiedenen Auffassungen ziehen sich durch das ganze 
Thema „Impfen“ hin. Auch für Hunde die bereits ihre 
Grundimmunisierung erhalten haben. 
 
Es gibt hier, wie auch bei der Impfung für Menschen, diese 
dreigeteilte Meinung: Impfbefürworter, Impfgegner, und die ja 
aber…. 
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Da ich Ihnen zusammenfassend keine scheinbar allgemein 
gültigen Regeln vorlegen kann, werde ich dieses Thema auch 
nicht mehr weiter behandeln.  
 
Googeln Sie mal selbst nach „Impfungen für Hunde“. Nehmen 
Sie sich aber zwei Abende Zeit dazu. Die werden Sie 
brauchen. 
 
Außer den Impfungen benötigt Ihr Hund noch eine 
Wurmbehandlung. 

 
Welpen werden anfangs etwa alle drei bis vier Wochen 
entwurmt. Ab dem vierten Lebensmonat nur noch 
vierteljährlich. 
 
Erwachsene Hunde brauchen zweimal im Jahr eine 
Entwurmung. 
 
Da Hundewürmer auch den Menschen, besonders kleine 
Kinder sind gefährdet, befallen können, ist eine regelmäßige 
Entwurmung Ihres Hundes wichtig. 
 
 
 

* 
 

 
Kapitel 3 
 
Gesunde Ernährung 
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Ein Hund ist weder Müllschlucker noch Resteverwerter. 
 
Er braucht ein auf seine arteigenen Bedürfnisse abgestimmtes 
Futter. 
 
Wollen wir uns zunächst einmal anhören, was ein Veterinär 
generell zur Hundefütterung meint: 

 
Der Hund ist ein Nachfahre des Wolfes, und gehört daher zu den 
Raubtieren. Er ist ein Fleischfresser, und sein Körper ist 
dementsprechend ausgelegt. 
 

 
 

Er hat die dazu gehörenden Zähne, starke Kaumuskulatur und einen 
kurzen Darmtrakt. 
 
Die Verdauungssäfte des Darms sind sehr aggressiv und können auch 
Knochenstücke in kurzer Zeit verdauen. 
 
Fleischfresser benötigen kleine, aber hochkonzentrierte Portionen, die  
aus Fleisch, Muskelfaser und Sehnen bestehen müssen. 
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Da aber das Bewegungsprofil unseres Hundes ein anderes als das des 
Wolfs ist, benötigt seine Muskulatur auch noch Zuckerverbindungen 
als Brennstoff. Diese erhalten wir durch den Einsatz von 
Haferflocken, Maisflocken und Gemüse. (Kein Weizen oder Roggen, 
da zu eiweißreich) 
 
 Fleisch sollte nicht gekocht werden, da dadurch das Eiweiß 
denaturiert, und wichtige Enzyme und Vitamine zerstört werden. 
 
Durch das Kochen findet eine Art Vorverdauung statt. Der 
Verdauungstrakt des Hundes ist ständig unterfordert. 
 
 
Bei der Zusammenstellung von Hundefutter ist es daher 
wichtig, dass alle benötigten Nährstoffe in ausreichender 
Menge und im richtigen Verhältnis zueinander, vorhanden 
sind. 
 
Nun könnte man annehmen, dass industriell hergestelltes 
Fertigfutter diese Kriterien erfüllt. 
 

 
 
Die werben doch immer damit: Da ist Alles drin was Ihr Hund 
oder Ihre Katze braucht! 
 
Weit gefehlt! 
 
Da ist genau das drin, was Hund und Katze NICHT brauchen! 
 
Durch das Herstellungsverfahren sind in den meisten 
Fertigfuttermittel keinerlei bioaktiven Stoffe mehr vorhanden. 
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Diese können auch von der Industrie nicht kopiert werden.  
 
Es fehlen somit wichtige Stoffe die für ein gesundes Tierleben 
wichtig sind! Wahrscheinlich sind sehr viele Erkrankungen 
darauf zurückzuführen. 
 
Die Lebensmittelindustrie versucht nun durch Zugabe von 
Vitamin- und Mineralstoffmischungen dem Käufer ein 
gesundes Futter vorzugaukeln. 
 
Daß es bei den einzelnen Vitamingruppen viele Varianten 
gibt, und es ausserdem auch noch auf deren Wechselwirkung 
ankommt, wird einfach ignoriert. (Man kann es industriell ja 
sowieso nicht herstellen) 
 
Es wird nun mit chemischen Industriestoffen „nachgeholfen“. 
 
Schauen Sie sich einmal die Liste der Inhalts-und Zusatzstoffe 
auf der Verpackung an. 
 
 

 
 
 
Steht z.B.DL-Methionin (eine künstliche Aminosäure) bei den 
Zusatzstoffen drauf,  deutet das auf einen sehr geringen 
Fleischanteil hin. 
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Fructo-Oligosaccharide regelt die Darmtätigkeit bei schwer 
verdaulichem Futter. So kann man minderwertige Produkte 
verarbeiten. 
 
Ein ganzer Industriezweig lebt von Geschmacksverstärkern, 
Antioxidantien und Konservierungsstoffen. 
 
Antioxidantien verhindern das ranzig werden von Fetten, 
Konservierungsstoffe die bakterielle Zersetzung. 
 
Künstliche Antioxidantien können Leberschäden, Missbildung 
von Föten, metabolischen Stress und Krebs verursachen. 
  
Selbst wenn ohne Zusätze draufsteht heißt das auch nur, dass 
der Futtermittelhersteller nichts zugesetzt hat. Dessen 
Lieferant der Rohmaterialien kann sehr wohl schon „etwas 
gegen den Verderb seiner Ware“ zugefügt haben. 
 
Das muss der Futtermittelhersteller nicht angeben. 
 
Aromastoffe und Geschmacksverstärker müssen nach der 
neuen Futtermittelverordnung erst gar nicht mehr aufgeführt 
werden. 
 
 
Es muss drauf stehen:  
 
 

Ohne Zusatzstoffe ! 
 

 
Das Fertigfutter wird jedoch nicht per se verteufelt! Es gibt 
Hersteller die großen Wert auf biologisches Hundefutter, oder 
auch Natur Hundefutter legen. Dort wird streng darauf 
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geachtet, dass das Futter keine Stoffe enthält die auch nur den 
Verdacht haben gesundheitsschädigend zu sein. 

 
 

Aber danach müssen Sie lange suchen! 
 

Ich habe solches Fertigfutter in keinem einzigen Supermarkt 
oder Discounter in meiner Umgebung gefunden. Aber genau 
da wird das meiste Hundefutter gekauft. 
 
Aus diesem Grund habe ich es in meinem online-shop mit in’s 
Lieferprogramm aufgenommen. 
 

http://leinen-bertl.dawanda.com 
  
 
Mehr zu diesem Thema können Sie in meinem Report „Gift 
im Hundefutter“  nachlesen.  
 

 
 

http://de.dawanda.com/product/72870875-ebook--Gift-im-Hundefutter-  
 
 
 

Wieviel Futter braucht nun mein Hund? 
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Das hängt von verschiedenen Kriterien ab. 
 
Alter und Größe. Ist der Hund sehr lebendig oder eher träge. 
Hunde die noch wachsen, sowie tragende und säugende 
Hündinnen haben einen erhöhten Energiebedarf. 
 
Bei einem qualitativ hochwertigem Fertigfutter können Sie 
sich auf die Herstellerangaben auf der Verpackung verlassen. 
 
Berücksichtigen Sie aber auf jeden Fall die Leckerlis die der 
Hund zusätzlich erhält! 
 
Verboten sind auf Süßigkeiten aller Art, Reste vom 
Mittagsessen, Fisch mit Gräten, fette und gewürzte Wurst und 
Milch. 
 
Gefüttert wird zweimal täglich. Frisst ein Hund seine 
Tagesration auf einmal kann es passieren, dass sich der 
übermäßig gefüllte Magen verdreht. Dies kann innerhalb von 
ein paar Stunden zum Tod führen. 
 
Welpen brauchen anfangs vier Mahlzeiten täglich. Diese 
werden dann auf drei, und mit ca. neun Monaten auf 2 
Mahlzeiten reduziert. 
 
Richten Sie es so ein, dass die zweite Fütterung nach seinem 
Abendspaziergang erfolgt. 
 
Zugang zu frischem Wasser sollte er immer und überall haben. 
 
Die beste Möglichkeit Ihren Hund gesund und fit zu halten 
bietet die Rohfütterung oder Barf. 
 



 20 

Zu diesem Thema ist in meinem dawanda-shop das eBook 
„Richtig füttern“ erhältlich. 
 
 

 
 
 

http://de.dawanda.com/product/73065751-eBook-Richtig-fuettern 
 

* 
 

Kapitel 4 
 
 
Richtige Pflege 
 
Ein dichtes und glänzendes Fell ist ein recht zuverlässiger 
Hinweis auf die Gesundheit Ihres Tieres. 
 

 



 21 

 
 
Und dieses Fell will, nein muss, gepflegt werden. 
 
Kaufen Sie sich dazu im Fachhandel Pflegekamm und Bürste. 
 
Wie oft Sie Ihren Hund bürsten müssen hängt von der 
Beschaffenheit seines Fells ab. Bei kurzhaarigen Rassen ist 
das problemlos. 
Bei Langhaarigen muss man schon intensiver kämmen und 
bürsten, damit die Haare nicht verfilzen.  
 
Auch werden so lose Unterhaare, die den Hund jucken, aus 
dem Fell entfernt.  
 
Das Bürsten dient auch der Durchblutung. Kann also ruhig 
etwas kräftiger ausgeführt werden. (Ihr Hund macht sich 
schon bemerkbar wenn es zu fest und unangenehm für ihn 
wird) 
 
Regelmäßige Fellpflege festigt auch die Beziehung zu Ihrem 
Hund. Außerdem macht man ihm dabei klar, dass man in der 
Rangordnung über ihm steht.  
 
Und…Ihr Hund braucht im Winter auch weder Mantel noch 
Stiefel! 
Fell und Pfoten sind darauf ausgerichtet das Tier gegen alle 
Witterungseinflüsse zu schützen. 
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Die reichhaltig angebotenen Hundegarderoben sind nur für 
den Hersteller und Händler von Bedeutung. Ihr Hund wird zur 
lächerlichen Figur degradiert. 
 
 
 
 
Hundewäsche 
 
Ein Bad gefällt eigentlich den wenigsten Hunden. 

 
 

Es ist unter normalen Umständen auch nicht nötig.  
 
Baden Sie ihn nur bei grober Verschmutzung und wenn er mal 
ganz brutal riecht. Verwenden Sie dazu ein spezielles Hunde-
Shampoo. 
 
Manche Hauterkrankungen sind auf zu häufiges Baden 
zurückzuführen. 
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Krallen- und Pfotenpflege 
 

 
 

Läuft Ihr Hund meistens auf zu weichem Untergrund, oder er 
bewegt sich  zuwenig, nutzen sich seine Krallen nicht ständig 
ab. 
 
Man bemerkt das daran, dass sie beim Laufen auf hartem 
Boden „klicken“. Auch sind die Zehen unnatürlich nach oben 
gebogen. 
 
Dann wird es Zeit zum Krallen schneiden.  
 
Lassen Sie sich das aber auf jeden Fall beim erstenmal  von 
Ihrem Tierarzt zeigen. Wenn zuviel abgeschnitten wird blutet 
Ihr Hund und er hat Schmerzen.  Kaufen Sie sich eine 
spezielle Krallenzange.  

 

 

 
 

erhältlich bei http://leinen-bertl.dawanda.com 
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Bei starker Beanspruchung auf rauen Straßen, oder Splitt (im 
Winter Streumaterial. Salz weniger.) kann es an den 
Pfotenballen zu kleinen Verletzungen/Risse kommen. Diese 
sollten mit einer Pflegesalbe behandelt werden. Wenn Sie 
ständig solche Strecken mit Ihrem Hund laufen, sollte die 
Salbe auch vorbeugend eingesetzt werden. 
 
 

Augen und Ohren 
 
Verkrustungen entfernen Sie mit einem weichen Lappen. 
Diese so genannten Augenmatzen kann er sich nicht selbst 
abwischen. 
 
Ausfluss am Auge muss sorgfältig beobachtet werden. Hält 
dieser länger an, ist ein Besuch beim Tierarzt angesagt. 
 
Sonst benötigen die Augen keine besondere Pflege. 
 
Schüttelt Ihr Hund oft den Kopf –schlackert mit den Ohren- ist 
wahrscheinlich sein Gehörgang verstopft. Es kann sich um 
normalen Schmutz, verhärtetes Ohrenschmalz, oder auch um 
Milbenkot handeln. Auch das müssen Sie beim Tierarzt 
abklären lassen. 
 
 
 
Zahnpflege 
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Zähne putzen ist eigentlich nur bei kurzköpfigen Kleinhunden, 
die leicht zu Zahnstein und Zahnschäden neigen, angebracht.  
 
Sie müssen das aber bereits beim Junghund beginnen. Für den 
ist das noch Spielerei, und wird dann zur 
Selbstverständlichkeit. Auch hier gibt es im Fachhandel 
spezielle Pasten und Zahnbürsten. 
 
Ein älterer Hund wird sich das ohne frühe Angewöhnung 
kaum gefallen lassen. 
 
Geben Sie ihm einen Büffelknochen aus dem Fachhandel, auf 
dem er mit Genuss herumkauen wird. Auch das ist 
Zahnreinigung. 
 

 
 

* 
 

Kapitel 5 
 
Krankheiten 
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Woran kann man erkennen ob ein Hund krank wird oder 
bereits ist? 
 
Liegt er faul herum und schläft öfters als gewöhnlich? Sein 
Lieblingsspielzeug lässt ihn kalt? Dann fühlt er sich nicht 
wohl. Er brütet irgendetwas aus. 
 
Hat er trübe Augen, Nasenausfluss, keinen Appetit, Durchfall 
oder Erbrechen? Juckreiz, Haut- oder Fellveränderungen? 
Häufiges Kratzen am Ohr,Kopfschütteln? 
 
Spaziergänge werden gleich nach dem ersten Haufen 
abgebrochen. Er will schnell wieder nach Hause. 
 
Auch wenn sich das Verhalten Ihres Hunden urplötzlich 
verändert, kann das zwar eine harmlose Erklärung haben, 
(läufige Hündin oder neuer Rüde in der Nachbarschaft. Hat 
sich in der Menschenfamilie etwas geändert?) Es kann aber 
auch Anzeichen einer Erkrankung sein. 
 
Beobachten Sie ihn zwei bis drei Tage genau. Schreiben Sie 
sich auf, was an Ihrem Hund anders ist als sonst. Ist es nach 
drei Tagen nicht besser, oder gar schlechter, so dass er 
erbricht, winselt oder sich zurückzieht, ist ein Besuch beim 
Tierarzt angesagt. 
 



 27 

Probieren Sie nichts herum. Je eher eine professionelle 
Behandlung beginnt, desto schneller ist Ihr Hund wieder 
gesund. 
 
Wichtig: Reden Sie den Hund nicht wie einen Todkranken an. 
Bemitleiden Sie ihn nicht. Er würde Ihre Sorge sehr genau 
spüren und ängstlich werden. Das ist wie bei einem kranken 
Kind. Es holt sich auch Trost bei Ihnen. 
 
 
 
Das Hundekrankenzimmer 
 
 
Ein kranker Hund benötigt viel liebevolle Zuwendung durch 
seinen Menschen, um bald wieder gesund zu werden. 
 
Er leidet darunter, dass er nicht mehr uneingeschränkt am 
Familienleben teilnehmen kann. Er wird aber trotz Schmerzen, 
Appetitlosigkeit und sonstigen Gebrechen weiterhin, zwar 
behindert, herumlaufen. Er wird jetzt erst recht versuchen 
immer in Ihrer Nähe zu sein, und Ihnen auf Tritt und Schritt 
folgen. 
 

 
 
 
 



 28 

Um ihm die Lauferei etwas zu ersparen, stellen Sie ihm sein 
Körbchen ausnahmsweise dorthin, wo sich das Familienleben 
meistens abspielt. 
 
Gehen Sie trotz Krankheit mit ihm spazieren. Vielleicht nur 
zwei oder drei kleinere Ausflüge. Ohne Bewegung wird er 
schnell Verstopfung bekommen. Und das plagt ihn noch 
zusätzlich. 
 
 
Und noch eine wichtige Sache: 
 
Sollten noch andere Hunde mit im Haus leben achten Sie 
darauf, dass diese nicht versuchen den kranken Hund zu 
piesacken um ihre hierarchische Position zu verbessern. 
Erstens leidet das kranke Tier darunter, und zweitens gibt es 
dann nach seiner Genesung Rangordnungskämpfe. 
Machen Sie das aber mit Gefühl. Eine Bestrafung des 
Drangsalierers wird dieser nicht verstehen.  
 
 

* 
 
Kapitel 6 
 
Giftige Pflanzenwelt 
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Gegen ausgelegte Giftköder sind Sie machtlos. Dieser Gefahr 
können Sie nur entgegnen, wenn Ihrem Hund bei einem 
speziellen Training beigebracht wurde, Futter nur von Ihnen 
oder aus seinem Napf zu nehmen. 
 
Hunde, vor allem junge, knabbern gerne an allen möglichen 
Gegenständen herum. Auch an Pflanzen. 
 
Da es aber jede Menge giftige Pflanzen gibt, sollten Sie diese 
auch kennen, damit Sie Ihrem Hund eine Begegnung damit 
ersparen können. 
 
Dazu gehören bei den Freilandpflanzen, die sich auch oft in 
Blumensträußen befinden, folgende Gewächse: 
 
 
Buchsbaum, Christrosen, Efeu, Eibe, Eisenhut, Farne, 
Fingerhut, Ginster, Goldregen, Iris, Klematis, Maiglöckchen, 
Mistel, Narzissen, Primeln, Schneeglöckchen, Tulpen 
 
Balkon- und Kübelpflanzen: 
Engelstrompete, Oleander, Heliotrop, Palmfarn, Petunien, 
Silberblatt, Sternjasmin. 
 
Zimmerpflanzen: 
Aaronstabgewächse, Amaryllisgewächse, Hundsgiftgewächse, 
Liliensorten, Nachtschattengewächse, Wolfsmilchgewächse. 
Eigentlich alle gängigen Zimmerpflanzen. 
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Die typischen Anzeichen einer Vergiftung: 
 
Würgen, speicheln, Krämpfe und Erbrechen. Bei Rattengift 
auch Blutungen aus allen Körperöffnungen. 
 
Bei Vergiftungen geht es um Minuten! Keine Erste-Hilfe-
Versuche! 
Kein Einflößen von Salzwasser oder dgl. um Erbrechen 
auszulösen! 
 
Nichts außer Hund schnappen und sofort zum Tierarzt! 
 
 
Nehmen Sie Proben des evtl. Erbrochenem und Kotproben 
mit. 
 
Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Hund einen Giftköder 
aufgenommen hat, melden Sie dies auf jeden Fall bei der 
Polizei. Je mehr Anzeigen eingehen, je besser kann man den 
Täter einkreisen. 
 
Aber Vorsicht! Sprechen Sie keine Verdächtigungen aus wenn 
Sie keine hundertprozentigen Beweise haben. Das kann 
schnell nach hinten losgehen.  Es kann eine teure 
Verleumdungsklage folgen. 
 
Eine Untersuchung mit welchem Gift Ihr Hund in Berührung 
gekommen ist kann ein teurer Spaß werden. Das ist nur 
sinnvoll, wenn sich Ihr Verdacht auf eine bestimmte Substanz 
bezieht. 
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Und leider ist irgendwann auch mal das Leben Ihres Hundes 
zu Ende. 
Wenn er in der glücklichen Lage ist, stirbt er an 
Altersschwäche. Das heißt er schläft irgendwann einfach mal 
für immer ein. 
 
Sollten Sie jedoch in die missliche Lage kommen Ihren Hund 
krankheitshalber einschläfern lassen zu müssen, (so wie ich 
viermal) bleiben Sie bei ihm. 
Bis zur letzten Sekunde. Ihr Hund merkt was passiert. Und er 
hat doch nur Sie! Er war sein Leben lang für Sie da. Danken 
Sie ihm das jetzt. 
 

E n d e 
 
 
 
 

Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen  

zusammengestellt. Gleichwohl sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen.  

Gesundheitliche Themen können unter Umständen einen nicht mehr aktuellen, 

wissenschaftlichen Stand darstellen. Sie ersetzen nicht den Rat fachkundiger 

Tierärzte. 

Daher sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner 
Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Es wird infolgedessen 
keine juristische Verantwortung und  auch keine daraus folgende oder sonstige 
Haftung übernommen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser 
Informationen entsteht, auch nicht für die Verletzung von Patentrechten und 
anderer Rechte Dritter, die daraus resultieren können. Ebenso übernehme ich 
keine Gewahr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von 
Schutzrechten Dritter sind. 
 
 Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die 
Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich. 
 
 
Bildernachweis: 
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 http://pixabay.com 
 
Dieses Werk einschliesslich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist 
ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen 
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