
welpen 14

Ein neuer Hund kommt ins Haus. Wie mache 
ich es richtig?

Kommt ein Hund ins Haus, scHaut das Leben 
gLeicH anders aus. aber wie? aLLe freuen sicH 
über den famiLienzuwacHs, docH scHLecHt 
vorbereitet Kann es böse enden. am besten, 
sie wissen, worauf es anKommt, und Lassen 
den traum vom eigenen Hund nicHt zum aLb-
traum werden.  
Vom Tierflüsterer & Verhaltensbiologen Laurent Amann

H unde verschönern unser Leben. Der Hund tobt mit 
uns auf der Wiese, erkundet neue Wandergebiete 

und verbellt böse Menschen. Er ist immer da, in guten 
und in schlechten Zeiten, und tröstet, wenn es uns nicht 
gut geht. Doch das Hundeleben ist nicht immer nur ro-
sig. Achten Sie bei Ihrem neuen Familienzuwachs be-
sonders auf wesentliche Punkte. 

der Hund ist nicHt iHr tHerapeut
Viele zukünftige Hundebesitzer träumen von einem 
neuen Leben mit Hund, in dem Sorgen und Einsamkeit 
verschwinden und mehr Sport und Bewegung angesagt 
sind. Ist der Hund dann da, freuen wir uns auf das Neue 
und vergessen das Alte. Nur, wie lange? Hunde sind kei-

ne Therapeuten, noch können sie selten unser Unglück-
lichsein auf Dauer wegwischen. Besser ist, Sie beginnen 
zuerst ohne Hund Ihr Leben in die richtigen Bahnen zu 
lenken. Der Hund therapiert nicht, sondern begleitet Sie 
im Leben. Denn Hunde brauchen einen klaren und ge-
fühlvollen Hundebesitzer, der sich der Verantwortung 
bewusst ist. 

ist iHr Leben ein cHaos, wird es mit Hund 
nocH cHaotiscHer
Befinden Sie sich derzeit in einer Wandlungsphase? 
Wurden Sie gerade geschieden oder haben einen neu-
en Job angenommen? Sind Sie dabei, Ihr Leben umzu-
stellen? Wunderbar, aber bitte ohne Hund! Schauen Sie 
sich erst dann nach einem Hund um, wenn Ihr Leben in 
halbwegs geregelten Bahnen läuft. Denn nur dann kön-
nen Sie sich für den richtigen Vierbeiner entscheiden, 
der wirklich zu Ihrem Leben passt. Rasseporträts helfen 
Ihnen dabei, den perfekten Hund zu finden. 

für ein HundegerecHtes zuHause 
und auto sorgen
Beginnen Sie damit, Essen nicht mehr auf niedrigen 
Tischen abzustellen und Schuhe wieder einzuräumen, 
bevor der kleine Vierbeiner sie als Spielzeug benutzt. 
Achten Sie darauf, dass der Hund auch seinen eigenen 
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Bereich im Haus hat, in dem er unge-
stört bleiben kann. Auch Hunde be-
nötigen ihre Ruhezone, in die sie sich 
jederzeit zurückziehen dürfen. Und ver-
gessen Sie bitte nicht, dass durch den 
Hund mehr Straßendreck und Schmutz 
in die Wohnung kommen. Am besten, 
Sie kümmern sich rechtzeitig um eine 
Putzhilfe oder beginnen damit, sich mit 
dem Putzen anzufreunden. 

Hundehaare sind ein eigenes Kapitel für 
sich, aber auch hier greifen wir auf be-
währte Lösungen zurück: Möglichkeit 1: 
Der Hund darf weder ins Bett noch auf 
die Couch. Möglichkeit 2: Ledercouch – 
und eine Hundedecke über den Bettbe-
zug. Und schon ist das Problem gelöst. 
Denken Sie auch daran, dass Sie viel-
leicht ein neues Auto brauchen. Bei grö-
ßeren Hunden eignen sich Kombis mit 
genügend Platz im Kofferraum sehr gut. 

HundeurLaube müssen nicHt 
ins wasser faLLen
Die wenigsten Hunde lieben das Fliegen, 
außer Sie beginnen rechtzeitig mit einem 
Eingewöhnungstraining. Noch schätzen 
sie Stadt- oder brennend heißen Strand- 
urlaub ohne Schattenpunkte. Was also 
tun? Nun, versuchen Sie es doch mit Ur-
laub im Grünen und in der Natur. Viele 
Hotels spezialisieren sich auf Hunde-
gäste mit eigener Pfotendusche, Fress-
näpfen und genügend Auslauf. Aber 
keine Panik, Sie müssen nicht auf den 
gewohnten Strandurlaub verzichten! Be-
sorgen Sie sich rechtzeitig einen Hun-

desitter und fliegen Sie ohne schlechtes 
Gewissen in Ihren wohlverdienten Ur-
laub. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Tier-
sitter vertrauen und wissen, dass Ihr 
Vierbeiner bei ihm gut aufgehoben ist. 
Hundesitter eignen sich übrigens auch 
bei langen Arbeitstagen, wenn Herrchen 
oder Frauchen mehr Überstunden schie-
ben muss. 

den tierarzt iHres 
vertrauens finden
Hunde werden manchmal krank, aber 
auch gesunde Hunde müssen jährlich 
geimpft werden. Sparen Sie nicht bei der 
Gesundheit Ihres Lieblings. Tierarztbe-
suche können einiges kosten, gerade bei 
chronischen Krankheiten oder Brüchen. 
Suchen Sie sich einen Tierarzt aus, dem 
Sie vertrauen und der Ihnen auch sym-
pathisch erscheint. Immer mehr Tierärz-
te in Österreich vertrauen nicht nur auf 
Schulmedizin, sondern wenden auch al-
ternative Heilmethoden wie Bachblüten 
und TCM an. Bei Notfällen empfiehlt es 
sich, einen Arzt oder eine Klinik in Ihrer 
Nähe zu haben. 

mit oder oHne 
HundecoacH erzieHen?
Egal, ob Sie mit einem Hundetrainer die 
Erziehung Ihres Lieblings angehen oder 
ohne, die richtige Erziehung erspart Ih-
nen viele Sorgen! Informieren Sie sich 
über gewaltfreie und artgerechte Erzie-
hungsmethoden, die auch auf die see-
lischen und emotionalen Bedürfnisse 
Ihres Vierbeiners eingehen. 

«
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Außerdem sind Hunde lernwillig, wollen sinnvolle Be-
schäftigung und brauchen eine gefühlvolle Führung. 
Führen Sie nicht, beginnt der Hund zu führen! Beginnen 
Sie rechtzeitig, es richtig zu machen. Denn Futter geben 
und Gassi gehen ist bei weitem nicht alles. 

die seniorenjaHre iHres 
Hundes vorbereiten 
Die Natur hat es so eingerichtet, dass auch Hunde alt 
werden und sterben. Die wenigsten Hunde haben damit 
ein Problem, sehr wohl aber die Besitzer. Die Welpenfri-
sche vergeht, das Fell glänzt nicht mehr und die Rekord-

spaziergänge bringen mehr Müdigkeit statt Motivation. 
Akzeptieren Sie jetzt immer mehr, dass Ihr Hund alt 
wird und mit dem Alter sich der Rhythmus verändert. 
Seien Sie ein gefühlvoller und weiser Begleiter in seinen 
alten Jahren und schenken Sie Ihrem Hund bis an sein 
Ende die liebevolle Aufmerksamkeit. 

Der Traum eines eigenen Hundes wird kein Albtraum, 
wenn Sie sich rechtzeitig informieren und gründlich 
vorbereiten. Denn Hunde sind intuitive Wesen, die eine 
gefühlvolle Führung benötigen sowie artgerecht und lie-
bevoll mit dem Menschen zusammenleben wollen.  

› ein hund bereichert das leben – wenn alle vorraussetzungen stimmen!

«
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› des menschen bester freund und ein teil der familie

«

cHecKListe: macHe icH 
aLLes ricHtig  mit meinem 
neuen Hund?  
»  Ich kaufe einen Hund, weil ich 

mich über einen neuen Lebens-
begleiter freue und mein Leben 
verschönern will. Ich brauche 
keinen Hund, der meine Einsam-
keit und Unzufriedenheit stillt. 

»  Das meiste in meinem Leben 
läuft überwiegend in geregelten 
Bahnen ab. Ich kann meinem 
Hund die Routine und Regelmä-
ßigkeit bieten, die er für seine 
Ausgeglichenheit benötigt. 

»  Es ist alles schon für den Hund 
vorbereitet: die Ruhezone mit 
eigenem Bereich und genügend 
Platz im Auto. 

»  In meiner Urlaubsplanung ist 
mein Hund bereits berück-
sichtigt oder ich kenne eine 
Person beziehungsweise einen 

Hundesitter, dem ich meinen 
Vierbeiner mit gutem Gewissen 
anvertraue. 

»  Ich habe mich bereits um einen 
vertrauensvollen Tierarzt in 
meiner Nähe gekümmert, der 
sich idealerweise auch mit Al-
ternativmedizin auskennt. 

»  Ich weiß, welche Rasse zu mir 
passt und wie ich meinen Hund 
artgerecht und gewaltfrei er-
ziehe. Idealerweise lasse ich 
mich von einem Hundecoach 
unterstützen, der mir mit ganz-
heitlichen und professionellen 
Ratschlägen zur Seite steht. 

»  Ich bin mir dessen bewusst, 
dass sich mit dem Alter die 
Bedürfnisse und das Aussehen 
meines Hundes verändern. Ich 
bin bereit, meinen Hund bis 
an sein Ende liebevoll und res-
pektvoll zu begleiten. 


