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Hunde sind unser Leben

Mit ihrem individuellen 
Charakter faszinieren uns 
unsere Hunde täglich aufs 
Neue.

Mein Herz bellt berichtet 
über nahezu alle 3emenge-
biete rund um den Hund.  

So %ndet der interessierte 
Hundefreund neben wissen-
scha6lich fundierten Arti-
keln zum 3ema Training 
und Gesundheit auch  Bei-
träge, wie Hunde täglich un-
ser Leben bereichern.

 

Sichern Sie sich mit Ihrer 
Mitgliedscha6 den vergüns-
tigten Ausgabepreis und 
sparen Sie pro Ausgabe bis 
über 40% gegenüber der 
Einzelhe6dwonload.
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Ein ganz  besonderer 
Das Laub verfärbt sich ...

und in nicht einmal mehr zwei Monaten ist Weih-
nachten. Für uns ist dieses Fest der Liebe schon heute. 
Denn dank Ihrer Hilfe konnten  wir bisher sage und 
schreibe 450,- € aus dem Charity Kalender  Verkauf 

an das Hunde-Hospiz überweisen. Dafür möchten 
wir uns  bei allen, die dieses Projekt unterstützt haben, 
herzlich bedanken. 
Nun noch schnell zur aktuellen Ausgabe
In unserer Serie „Belohnung“ lesen Sie von  unter-
schiedlichen „Belohnung & Verstärkern“.  Sie lieben 
Ihren Hund - sicher. Aber wenn es an den Spaziergang 
geht, wird Ihnen angst und bange? Dann sollten Sie 
unbedingt den Artikel „Von verhaltensau!älligen Hun-
den“ lesen. Apropos Spaziergang. Die Frage „Ist ein 
Spaziergang nicht genug?“ wird Ihnen in dem Artikel 
von Kristina Ziemer-Falke  und Jörg Ziemer beant-
wortet.
Das liebe Alter ...
Hunde leiden, wie wir Menschen auch,  mit zuneh-
menden Jahren an Alterserkrankungen. Über die An-
zeichen für eine mögliche „Demenz“ lesen Sie in dem 
entsprechenden Artikel.

Die schönste Zeit im Jahr ...
Natürlich freuen wir uns alle schon darauf und so soll 
es auch sein. 
Dennoch möchten wir Sie zum Nachdenken anregen: 
Geschenke gehören zu Weihnachten, ebenso wie der  
Weihnachtsbaum. Was allerdings ganz sicher nicht 

als Geschenk unter den Weihnachtsbaum gehört sind 
lebende Tiere! Egal ob Hund, Katze, Maus: lebende 
Tiere sind keine Geschenke. Wenn Sie einem Tier aus 
dem Tierschutz ein neues, dauerha6es, liebe- und ver-
ständnisvolles  Zuhause geben möchten, freut uns dies 
natürlich sehr. Dennoch sollte dieser Entschluss nie 

unüberlegt und schon gar nicht zur Weihnachtszeit 
getro!en werden. Viel zu o6 werden diese „lebenden“ 
Geschenke im neuen Jahr wieder abgegeben. 

Wir wünschen Ihnen nun viel 
Freude beim Stöbern in der 
aktuellen Ausgabe.

Herzlichst Ihre

www.Mein-Herz-bellt.de | Ausgabe 3 | 2015

„Mein Herz bellt“
Das Hundemagazinfür den interessierten 
Hundefreund
Herausgeberin: Anja Kiefer (V.i.S.d.P.)
Irfersdorfer Weg 12 | D - 85110 Kipfenberg
Tel.: 0 84 65 - 17 30 123
E-Mail: kontakt@mein-herz-bellt.de
Web: www.mein-herz-bellt.de
Rechtliche Beratung: K&E Rechtsanwälte f. 
Kultur & Entertainment, München, 
www.ke-recht.de
Mediadaten und Abonnement: 
www.mein-herz-bellt.de

Autoren und Interviewpartner dieser Ausga-
be: Susanne Bretschneider, Bundestierärzte-
kammer, Hannelore Dümesnil, Easy Dogs, 
Kristina Falke-Ziemer, Daniela Gassmann, 
Isabel Höntzsch, IVH, Anja Kiefer, Katha-
rina Küsters, Katharina Lange, Maria Reh-
berger, Anne Rosengrün, Dr. Sabine Schüller 
(BfT), Silke Steinsdörfer, Kim Ulrich, Barba-
ra Welsch (gkf), Jörg Ziemer 

Titelfoto / Bildmaterial, sofern nicht anders 
gekennzeichnet: ©  Hundeimpressionen | 
© 2015 Hundeimpressionen / Mein Herz 
bellt

Rechtevorbehalt:

Alle Urheber- bzw. Leistungsschutzrechte für 
die in „Mein Herz bellt“ wiedergegebenen 
Inhalte (wie bspw. Beiträge, Fotos, Anzeigen 
und Illustrationen) liegen bei der Herausge-
berin bzw. den jeweils angegebenen Autoren. 
Jede Form der Verwertung (wie bspw. der 
Nachdruck), auch auszugsweise, ist nur mit 
schri6licher Einwilligung der Herausgeberin 
gestattet. Dies gilt insbesondere für die Ver-
vielfältigung, Verbreitung, ö!entliche Zu-
gänglichmachung, ö!entliche Wiedergabe, 
Aufnahme in Datenbanken sowie die Spei-
cherung auf elektronischen Datenträgern.
Einer (auch teilweisen) Übernahme der vor-
stehenden Bestimmungen wird ausdrücklich 
widersprochen.

Keine Gewähr und Haftung:

Die Herausgeberin übernimmt trotz sorg-
fältiger Recherche und Überprüfung ein-
gehender Informationen keine Gewähr für 
Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, 
Aktualität bzw. Brauchbarkeit für den Leser. 
Eine diesbezügliche Ha6ung wird ausdrück-
lich nicht übernommen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des jeweiligen Autors wieder. 
Diese muss nicht der Meinung der Heraus-
geberin entsprechen. 
Die Ratschläge der (Gast-) Autoren werden 
nach bestem Wissen und Gewissen geben. 
Gleichwohl erfolgen diese unverbindlich 
sowie ohne Übernahme einer Gewähr für 
Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, 
Aktualität bzw. Brauchbarkeit für den Leser.

Impressum

Anja Kiefer



4

I NHALT

Training

Nachgedacht

Daniela Gassmann:  Belohnung & Verstärker       Seite 6
Maria Rehberger:  Was ist Trennungsstress und welche Ursache kann er haben? Teil 1 Seite 10
Katharina Lange:   Von verhaltensau!älligen Hunden und dem Weg ins Leben  Seite 12
Easy Dogs:   Daran erkennen Sie eine gute Hundeschule    Seite 16
Susanne Bretschneider:  Zeigen und Benennen       Seite 18
Kim Ulrich:   Anti-Gi6köder Training - so geht´s     Seite 20 
    

Neu bei uns:   Der BHV stellt sich vor       Seite 21

Medienpartner:    Unser starkes Rudel       Seite 78

Impressum:                         Seite   3

www.Mein-Herz-bellt.de | Ausgabe 3 | 2015

Belohnung & Verstärker

Belohnungen entsprechen Bedürfnissen des Hundes, das kön-
nen Fressen, Spielen, Trinken, Baden und vieles mehr sein.

Foto: Hundeimpressionen

Agila:     Mitleid alleine reicht nicht       Seite 22
Bundestierärztekammer: Tierärzte als Abzocker?       Seite 23
K. Falke & J. Ziemer:  Ist ein Spaziergang nicht genug?      Seite 24
Anja Kiefer:   Du gibst deinem Hund was?      Seite 26
Katharina Küsters:  Der Sinn eines geregelten Tagesablaufes in einer Hundepension...  Seite 28

Von verhaltensau'älligen Hunden

Du liebst deinen Hund? Meistens, zumindest im 
Haus. Denn draußen rastet er völlig aus sobald 
er einen anderen Hund sieht oder einen fremden 
Menschen. Oder einen Jogger ...
Foto: Hundeimpressionen
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Anzeichen einer Demenzerkrankung
Wie Menschen leiden auch Hunde mit zunehmendem 
Alter an Alterskrankheiten.  Ab dem neunten Lebens-
jahr muss mit der Hundekrankheit CDS gerechnet 
werden. 
Foto: Hundeimpressionen

Ist ein Spaziergang nicht genug?

Es kommt ganz auf den Hund an, ob ihm „normales“ Spazierengehen 
genügt, oder ob er mehr braucht, um wirklich ausgelastet zu sein.
Foto: Hundeimpressionen

Silke Steinsdörfer:  TASSO e.V.        Seite 68
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Immer wieder werde ich gefragt, wieso wir einen relativ festen Tagesablauf
haben. Dies hat für mich gleich mehrere Gründe:

Zum einen müssen wir unseren Ta-
gesablauf irgendwie strukturieren. 
Es gibt täglich einen Haufen Arbeit, 
diese möchte (oder eher muss) erle-
digt werden: Hunde bespaßen und 
versorgen, Wäsche waschen, putzen, 
manchmal auch Reparaturen, Ken-
nenlernen und Eingewöhnen neuer 
Hunde. Vom Verwaltungsaufwand 
einmal ganz zu schweigen ... 
Dann müssen die Hunde bei der von 
uns praktizier-
ten Haltungs-
form „Grup-
p e n h a l t u n g “ 
die Möglich-
keit haben sich 
in der Gruppe 
zu %nden. 
Pausenzeiten 
müssen sein, 
manche Hun-
de kennen 
keine Grenzen 
und würden spielen, toben, rennen, 
bis sie wieder abgeholt werden. 
Es gibt gesetzliche Ruhezeiten, die 
Nachbarn danken es uns.
…. und nicht zuletzt geben Struk-
turen Sicherheit und erleichtern das 
zusammen leben. 
Ich denke, alle anfallenden Arbeiten 
erklären sich von alleine, wem nicht, 
der ist hier herzlich willkommen 

mal einen Tag mitzuarbeiten. Die 
gesetzlichen Ruhezeiten sind eben-
falls bekannt.  
Zur Gruppenhaltung haben viele 
Menschen Fragen, verständlich ha-
ben doch die wenigsten Menschen 
eine Hundegruppe daheim. Ich sage 
bewusst „Gruppe“, denn ein Rudel 
ist noch einmal etwas anderes und 
ein Rudel in einer Hundebetreuung 
bringt immer noch mal andere Auf-

gaben und Herausforderungen mit 
sich. 

Gruppenhaltung bedeutet bei uns, 
dass Hunde die sich verstehen den 
Tag (und manchmal auch die Nacht) 
gemeinsam verbringen. Sie lernen 
sich kennen, %nden sich im Ideal-
fall sympatisch und haben dann den 
Tag über Zeit „Sozialkontakte“ zu 

p�egen. Das geht vom Spielen über 
gemeinsames Schnü!eln bis zum 
Schlafen. Für viele Hunde ist das neu 
und aufregend. Sie kennen es nicht 
permanent einen anderen Hund 
um sich herum zu haben und damit 
auch in einer ständigen Interaktion 
zu stehen. 
Manche Hunde würden ohne Unter-
brechung toben, raufen, rennen und 
irgendwann erschöp6 umfallen. Das 

ist mal in Ordnung, 
aber sinnvoll ist es 
nicht. Hunde, wie 
auch (kleine) Kin-
der kennen häu%g 
ihre Grenzen nicht. 
Im Kölner Raum 
gibt es eine alte 
Weisheit: „Noh Spaß 
kütt möd un dann 
blöd“. 
Zu Deutsch: „Nach 
Spaß kommt müde 

und danach „blöd“. Irgendwie ist 
an dieser alten Weisheit etwas dran. 
So wie übermüdete (Klein-) Kin-
der quengelig werden, werden viele 
müde Hunde irgendwann „blöd“, 
ungehalten, unleidlich oder völlig 
überdreht. 

Das ist normal, das gehört auch mal 
dazu. Aber sinnvoll ist es nicht. Es 

Der Sinn eines geregelten 

Tagesablaufes in einer 

Hundepension...
Katharina Küsters

>>Gruppenhaltung und Rudelhaltung

sind völlig unterschiedliche Dinge<<



besteht z.B.: die Gefahr, dass ande-
re, ruhigere und besonnenere Hun-
de versuchen den „übermütigen 
Wildfang“ einzubremsen. Das kann 
schon mal in einer Beißerei enden, 
wenn der Wildfang nicht will. Oder 
er wird übermütig und schätzt Si-
tuationen falsch ein. Unfälle sind 
dann möglich oder Rangeleien, die 
eigentlich unnötig sind. Strukturier-
te Pausen sind daher sinn-
voll. Die meisten Hunde 
verstehen diese Regelung 
nach zwei oder drei Ta-
gen. Hartnäckige fragen 
auch am vierten Tag noch 
einmal nach. Aber bisher 
haben es (zumindest bei uns) noch 
alle verstanden. Ausgeruht geht es 
dann in die zweite Spielrunde. Wenn 
ich schreibe, dass eine Gruppe sich 
auch %nden muss, ist das für mich 
ein sehr wichtiges Argument für fes-
te Bring- und Hohlzeiten. Die ersten 
Minuten sind immer aufregend. An 
manchen Tagen tre!en sich die im-
mer gleichen Hunde in der Pension, 
an anderen kommen neue hinzu. 

Immer aber ist es ein Ausprobieren, 
wie der andere so ist, was er macht 
und wie er reagiert. 
Das braucht manchmal nur ein 
paar Minuten, manchmal aber auch 
eine Stunde. In dieser Zeit muss die 
Gruppe „moderiert“ werden. Es ist 
wichtig dabei zu sein und die Hun-
de zu beobachten: Spielt keiner zu 
grob? Ist alles harmonisch? Wird 
keiner von den anderen untergebut-
tert oder sogar gemobt? Macht sich 
auch keiner „zum Hasen“ und be-
kommt damit Probleme? 
Probleme können entstehen, wenn 
in diesem „Findungsprozess“ oder 
sogar danach immer wieder neue 
Hunde dazu kommen. Schnell ent-
steht eine Art „Gruppendynamik“ 
und ein „Neuer“ wird schnell zum 
„Opfer“. 
Der Punkt mit der Sicherheit ge-
benden Struktur ist heiß diskutiert, 

ich weiß. Es scheint, dass so Dinge 
wie Regeln und Strukturen für viele 
Menschen etwas Einschränkendes 
hat, ja fast schon etwas Anrüchiges. 
Viele von uns sind noch mit Re-
geln und Strukturen aufgewachsen. 
Selbstverständlich wurden Regeln 
eingehalten. Sie hatten ihren Sinn 
und wurden akzeptiert, mal schnel-
ler, mal langsamer. Ein paar Regeln 

aus meiner eigenen Kindheit, die 
mir viel Sicherheit im Alltag gaben: 

• Wenn die Straßenlaternen an-
gehen, habe ich mich umgehend auf 
den Heimweg zu machen und dort 
auch binnen Minuten aufzutauchen.

 • Vor dem Essen Hände waschen. 
• Es wird gemeinsam gegessen 

(zumindest abends) und natürlich 
sitzen geblieben, bis alle fertig wa-
ren.

• Nach 20:00 Uhr wird nirgend-
wo mehr angerufen, außer im abso-
luten Notfall.

• Zwischen 13:00 – 15:00 Uhr 
wird nur leise gespielt, niemand an-
gerufen und auch nirgends geklin-
gelt. 

Ich bin mir sicher, dass viele in mei-
ner Generation ähnliche Regeln hat-
ten. Geschadet haben sie denke ich 
nicht, es war halt einfach so. 
Auch unsere Hunde hatten gewisse 
„Regeln“: morgens zwischen 6:00 – 
7:00 Uhr wurde „Gassi“ gegangen, 
danach Fressen und Pause bis gegen 
12:00 Uhr. 
Dann noch eine Runde und wieder 
Pause. Nachmittags „spielen“, Trai-
ning,.... Pause und wieder fressen. 
Besonders in der Mittagspause, 
abends und nachts kein Bellen, kei-
ne aufregenden Spiele, wenn „Chef“ 

(bei uns damals also Herrchen) ge-
sagt hat Schluss, dann war auch 
Schluss..... 

Ja strenge Regeln, ich weiß 

Weder unseren Boxern noch uns 
Kindern hat es geschadet würde 
ich sagen.  Heute erlebe ich man-
che Hunde, die weite Grenzen ha-

ben. Hunde die es nicht 
gelernt haben auch ein-
mal ein „Nein“ zu akzep-
tieren. Hunde die immer 
und überall mit dabei 
sind (sein wollen). Hunde 
die in ihrer überfreund-

lichen Art manchmal anstrengend 
sind.  Ich erlebe auch immer wieder 
Hunde, bei denen ich gewarnt wer-
de: „Die / Der ist so dominant, teil-
weise sogar dominant aggressiv, sagt 
der Trainer“. Wenn ich diese Hunde 
hier erlebe, fällt diese „dominante“ 
Art häu%g von ihnen ab. Sie sind ei-
gentlich gar nicht dominant sondern 
unsicher, frech, distanzlos, ängstlich, 
aufgeregt, hil�os..... 
Fast alle dieser Hunde sind eigent-
lich „führungslos / orientierungslos“ 
und wirken dadurch „dominant“. 
Klar, wenn ich permanent das Ge-
fühl habe, alles regeln zu müssen, 
alles selber entscheiden zu müssen 
und dies eigentlich gar nicht will, 
wirke ich so. 
Manche Hunde haben die Taktik 
„Hau drauf, bevor der andere auch 
nur auf die Idee kommt mir zu nahe 
zu kommen“ entwickelt. Andere 
Hunde gehen lieber auf „Deeskala-
tion durch spielen“. Wieder andere 
haben die Erfahrung gemacht, dass 
sie besonders schnell laufen können, 
besonders wendig sind oder beson-
ders viel Körpermasse haben. Diese 
Liste läßt sich natürlich weiter fort-
setzen. 

BITTE NICHT FALSCH VERSTEHEN: 

Ich habe viele, viele tolle Hunde in 
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 Ein kleiner Exkurs


