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Editorial

in dieser Ausgabe widmen wir uns einem leider
immer wieder aktuellen Thema, den Giftködern für Hunde. Das Anti-Giftköder-Training
erfordert Präzision, Konsequenz und Geduld.
Schließlich muss Ihr Hund erst lernen, dass er
nicht einfach alles fressen darf, was er findet.
Aber das Üben lohnt sich, damit Sie weiterhin
schöne, entspannte Spaziergänge mit Ihrem
Hund genießen können – ohne die Angst,
dass Ihr Hund irgendetwas vom Boden frisst,
was nicht gesund ist. Apropos Training und
Üben: Welcher Hundehalter hat nicht Spaß
daran, seinem tierischen Freund ein paar
Kunststücke beizubringen? Kleine Tricks
erfreuen Hund und Herrchen bzw. Frauchen
und stärken zudem die Beziehung. In unserer neuen Serie „Tipps von Charlie“ stellen
wir Ihnen einen der beliebtesten Hundetricks
vor. Bringen Sie Ihrem Hund Schritt für
Schritt ein tolles Kunststück bei. Mehr dazu
auf den Seiten 4 und 5. Das Erlernen von
Neuem erfordert vom Hund eine große Portion Konzentration. Dies kann Hundesenioren schwerfallen. Denn manchmal nehmen
die geistigen Fähigkeiten bei alten Hunden
sehr rapide ab. „Wenn Hunde vergessen ...
Demenz bei Hunden“: Der Artikel gibt einen
Einblick in dieses sensible Thema.
Ein weiteres spannendes Thema ist die Herstellung von Hundetrockenfutter. Was dabei
genau bei passiert, erfahren Sie auf den Seiten
6 und 7.
Auf den Seiten 9 und 10 geht’s um Winterspaß
beim Schneeschuhwandern mit dem Hund.
Und zu guter Letzt haben Sie die Möglichkeit
mit Ihrer geliebten Fellnase aufs Titelbild unseres Hundekalenders 2018 zu kommen. Schicken
Sie uns Ihr schönstes Bild mit Ihrem Vierbeiner.
Wir sind gespannt und wünschen Ihnen und Ihrem
vierbeinigen Liebling eine schöne Winterzeit.
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Erkennen, Vorbeugen und Erste Hilfe

Lauernde Gefahr: Giftköder
Nägel, Rasierklingen, Gift – die Methoden, mit denen Hundegegner unseren Vierbeinern ans Leben wollen, werden immer grausamer. Und es häufen sich leider die
Meldungen in ganz Deutschland, dass wieder tödlich präparierte Köder gefunden
oder sogar gefressen wurden. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie mit der lauernden Gefahr umgehen, damit Sie trotzdem entspannte Spaziergänge mit Ihrem vierbeinigen
Liebling genießen können.
Was Sie als Hundehalter vorbeugend tun können, wie Sie selbst Giftköder erkennen
und was Sie tun können, wenn Ihr geliebter Vierbeiner trotz aller Vorsicht einen
Köder gefressen hat, lesen Sie auf diesen Seiten.
Wie kann ich meinen Hund schützen?
Die größte Gefahr ist das unbeobachtete Fressen von Dingen. Giftköder werden in der Regel so ausgelegt, dass sie für uns Menschen kaum zu entdecken
sind, zum Beispiel in Gebüschen, in hohem Gras oder unter Laub. Der Hund
spürt sie mit seiner feinen Nase natürlich problemlos auf. Giftköder lauern
auch oft dort, wo sich viele Hunde aufhalten: auf Hundewiesen, in Parks, an
Wegen, wo viele Menschen mit ihren Hunden spazieren gehen, an Beeten
und unter Hecken. Daher ist es wichtig, den Hund im Auge zu haben.
Die Basis: das „Aus“-Training
Die Basis für ein erfolgreiches Anti-Giftköder-Training ist eine gute
Grundausbildung des Hundes sowie ein Grundgehorsam. Ihr Hund sollte
folgsam sein und auf Ihre Kommandos unverzüglich hören. Eins der
Grundkommandos ist „Aus“ und dieses sollte Ihr Hund beherrschen.
Wiederholen Sie im Alltag zwischendurch immer mal wieder das freundliche „Aus“-Training. Es ist sehr wichtig, dass Ihr Hund lernt, auf das
Signal „Aus“ hin alles, was er im Maul hat, sofort loszulassen. Bitte bedenken Sie, dass nur das sinnvoll aufgebaute „Aus“-Training hilft, nie
aber Strafen. Dies führt nie zum gewünschten Erfolg.

Das Futternapftraining
Nehmen Sie Ihrem Hund nicht den Futternapf weg, sondern füllen
Sie seine Schüssel mit etwas, das er zwar mag (beispielsweise Trockenfutter), was er aber gern gegen etwas Leckeres eintauschen
würde, wie ein Stück Leberwurst oder Käse. Damit nähern Sie
sich dem Fressnapf und sagen „Guck mal, Leckerchen!“, warten
bis Ihr Hund Sie anschaut und werfen es dann in den Napf.
Facebook
Besuchen Sie uns auf
Üben Sie das einige Tage lang. Sie werden merken, dass Ihr
lzener
www.facebook.com / ue
Hund sein Fressen unterbricht, Sie anschaut, vielleicht sogar
g

und auf unserem Blo
g
www.uelzener.de / blo
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Experten-Tipp!
Was tun bei Verdacht auf Giftköder?
Liegt der Verdacht nahe, dass Ihr Hund
einen Giftköder aufgenommen hat, führt
der erste Weg sofort zum Tierarzt, auch
wenn Ihr Hund noch keine Symptome
zeigt. Spätestens wenn Vergiftungserscheinungen auftreten, zählt jede Minute.
Sinnvoll ist es, wenn Sie Ihren Tierarzt
vorher kontaktieren, damit er vorbereitet ist. Es kann für den Tierarzt hilfreich

sein, wenn Sie Reste des Köders sowie Erbrochenes oder Kot mitnehmen. So kann
dieser ermitteln, was der Köder enthält
und entsprechend behandeln.

zur Seite geht und Ihnen Platz macht.
Jetzt sind Sie bereit für den nächsten
Schritt. Greifen Sie in diesem Trainingsschritt mit Ihrer Hand nach dem Fressnapf, während Sie mit der anderen Hand
mit dem Kommando „Guck mal, Leckerchen“ das besondere Leckerli in den
Napf tun. Wenn das gut klappt, sind Sie
bereit für den nächsten Trainingsschritt:
Sie machen alles wie im zweiten Schritt
bis zu dem Augenblick, wenn Sie an den
Napf greifen und „Guck mal, Leckerchen“
sagen. Reagiert Ihr Hund, nehmen Sie
die Futterschüssel weg und heben diese
hoch. Dann legen Sie Ihr besonderes Leckerli hinein und geben Ihrem Hund die
Futterschüssel zurück. Wenn Ihr Liebling
zuverlässig, freudig und aggressionsfrei
reagiert, haben Sie Ihr Ziel erreicht: Er

hat gelernt, Ihnen sein Futter freiwillig zu
überlassen. So können Sie auch draußen
Ihren Hund auf sich fixieren, wenn er zu
viel am Boden stöbert. Logisch, dass
Sie auch dann so ein besonderes
Leckerli zur Hand haben – als Belohnung.

Was sind typische Giftköder?
Leckerli aus Fleisch oder Brot, in denen
entweder Gifte (Rattengift, Schneckenkorn)
oder scharfkantige Gegenstände (Scherben, Nägel, Rasierklingen) versteckt sind.

Typische Vergiftungssymptome können
sein: starker Speichelfluss, Durchfall,
Erbrechen, Fieber, blasse Schleimhäute,
schneller Herzschlag, Atemstörungen,
übermäßiges Hecheln, Krämpfe, Taumeln,
Blutungen, Teilnahmslosigkeit oder Lähmungserscheinungen.

in die Thematik ein. Im Buchhandel und
online gibt es verschiedene Bücher zum
Anti-Giftköder-Training.

Für wahrhaftige „Staubsauger“Hunde, die einfach alles aufnehmen wollen, empfiehlt sich zudem
das Maulkorb-Training als spezielle Vorsichtsmaßnahme.
Weitere spezielle Trainingsmaßnahmen können Sie bei einem
Anti-Giftköder-Training in einer
Hundeschule lernen.
Oder aber Sie lesen sich selbst

Die Frage nach dem Warum?
Warum manche Menschen Hunden und deren Besitzern bewusst schweres
Leid zufügen, ist kaum nachzuvollziehen. Tatsache ist aber, dass viele Menschen sich an herumliegendem Kot und unerzogenen Hunden stören. Das
rechtfertigt natürlich keine Giftköder und den meisten Hundegegnern wird
so etwas auch fernliegen. Trotzdem hilft hier verantwortungsbewusstes
Handeln der Hundebesitzer, um die Situation zu entspannen. Dazu gehört
neben einem gut erzogenen Hund und dem Beachten der Leinenpflicht
auch das konsequente Einsammeln von Kot. So können viele Konflikte
bereits im Vorfeld entschärft werden.
Falls Sie dennoch einmal einen Giftköder finden, erstatten Sie Anzeige.
Denn ausgelegtes Gift gefährdet nicht nur andere Tiere, sondern auch
Kinder. Dass man alle Hunde- und Katzenbesitzer sowie Familien mit
Kindern im Freundeskreis warnt, versteht sich von selbst. Gegenden,
in denen Giftköder gefunden wurden, sollten mindestens einen Monat
lang gemieden werden. Hängen Sie in dem betreffenden Gebiet zudem
am besten Zettel mit der Aufschrift „Vorsicht Giftköder“ aus, um andere
Hundehalter zu warnen.
Weitere Infos zu Giftködern auf:
www.giftkoeder-radar.com

oder

www.giftwarnung.info
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Tipps für Tricks

Der „Handtarget“
So, Ihr Lieben. Nun ist es also soweit: Wir haben von dieser Ausgabe an die Ehre, Euch (zwar „nur“ theoretisch und von Weitem, aber Ehre
bleibt Ehre) tricktechnisch ein wenig unter die Arme zu greifen und Inspiration für lange, regnerische Sonntagnachmittage liefern zu dürfen,
worüber der Pudel und ich uns sehr freuen! Auf dass Eure Hunde Euch bald den Kaffee ans Bett bringen und nach einem spontanen Salto
im Flur, auch noch die Zeitung holen.
Aber die aufkommende Euphorie müssen wir zunächst etwas dämpfen. Da bekannterweise ja aller Anfang auch immer schwer ist, wollen
wir keine Zeit verschwenden und fallen demnach gleich mal basic-technisch mit der Schnauze ins Haus.
Wir beginnen mit dem sogenannten „Handtarget“, unter Tricksern gern auch „Klebenase“ genannt. Bei diesem Trick lernt der Hund auf
ein Kommando hin mit der Schnauze so lange die Innenfläche der Hand zu berühren, bis wir ihm ein Auflösungssignal geben. Aus diesem
Trick kann man im Nachhinein wahnsinnig viel erarbeiten – etwa Slalom durch die Beine oder „Küsschen geben“, weshalb er den Anfang
der Reihe bilden soll.

Schritt 1:
Wir beginnen mit dem Schaffen einer
Arbeitsatmosphäre. Bitte achtet hierbei auf eine ruhige, freundliche, positive
Grundstimmung. In der Umgebung sollte
es möglichst wenig Ablenkungsquellen
geben. Legt Euch schöne Belohnungen bereit, seid mit Eurem Hund im Moment.
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Schritt 2:
Am Anfang geht es vor allem darum, die
richtige Idee zu formen. Hierzu machen
wir es unserem Hund so einfach wie möglich. Richtet ihn im „Sitz“ bereits zu der
Hand aus, die er berühren soll, und hebt
diese vor sein Gesicht. Die meisten Hunde
werden diese Bewegung registrieren und
Eure Hand ansehen, eine Kopfbewegung
zu ihr hin machen oder kurz daran schnuppern. Ziel des ersten Schrittes ist es, diese
IDEE des Hundes (Interesse an der leeren,
flachen Hand) einzufangen. Egal ob Blick,
oder kurze Berührung – seid schnell und
punktgenau mit der Belohnung, die in diesem Fall allerdings aus der anderen Hand
erfolgen sollte. Für diese Übung eignet
sich die Arbeit mit dem Clicker ganz besonders gut.

Schritt 3:
Hat Euer Hund verstanden, worum es
geht, bzw. berührt er, wenn auch kurz,
aber gezielt Eure Hand, beginnt Ihr, deren
Position zu variieren. Beginnt mit weniger
schwierigen Winkeln und steigert den Anspruch mit der Zeit.
Schritt 4:
Nun ist es Zeit für ein Kommando. Wir
führen ein Stimmkommando immer erst
dann ein, wenn der Hund bereits verstanden hat, was wir von ihm wollen. Der
Lernprozess wird sonst wesentlich verlangsamt.
Man spricht hierbei auch von Signalkontrolle. Sucht Euch ein Wort, was das Verhalten impliziert. „Touch!“ kann man zum
Beispiel sehr kurz, aber auch sehr langgezogen aussprechen, je nachdem, welches Verhalten man vom Hund gern hätte.

Charlott Arzberger-Scott
Sie waren die DOGLIVE Multitalente 2015
und sie sind ein Top-Paar, wenn es um
Trick-Dogging geht. Charlott ArzbergerScott, kurz Charly, und Mumford begeistern die Zuschauer auf jeder Show. Hinzu
kommt, dass Charly ihr Wissen in Seminaren und Vorträgen weitergibt. Sie trainiert nicht nur Hunde, sondern arbeitet
mit allen möglichen Tieren, die erfolgreich
in den verschiedensten Filmen zu sehen
sind.

Für die Uelzener Aktion „Verstehe Deinen Hund“ wird sie uns nun in der HundeSchnauze regelmäßig kleine Tricks
erklären. Im Blog werden wir auch demnächst von ihr lernen können und wer sie
live erleben möchte, findet weitere Infos
unter:
www.despudelskern.jimdo.com

Charly & Mumford

DOGLIVE Multitalente 2015

» Es ist nun Zeit, aus der „Berührnase“
eine „Klebenase“ zu machen. «
Schritt 5:
Es ist nun Zeit, aus der „Berührnase“ eine
„Klebenase“ zu machen. Das ist der Teil,
in dem Kreativität und Timing ins Spiel
kommen. Wenn Ihr (Variante 1) einen Hund
haben solltet, der auf zweimaliges Nennen
des Kommandos bereits (meist aus Verwirrung) eine Millisekunde, oder sogar mehr
„Längerhalten“ anbieten sollte – herzlichen Glückwunsch! Dann gilt es wie immer,
gut im Timing zu sein und Sekündchen für
Sekündchen hinauszuszögern und zu belohnen.
Für all jene, die nicht solche Durchstarter
haben sollten – keine Sorge, es ist nicht
aller Tage Abend. Ihr könnt probieren, Euch
die Handinnenseite mit etwas sehr Leckerem einzureiben (Variante 2), um so in erster
Instanz die Idee „Länger-an-Hand-bleiben“
zu kreieren. Die Belohnung sollte nach wie
vor punktgenau und aus der anderen Hand
erfolgen. Zudem gibt es die Möglichkeit,
dieses Verhalten aus der

Bewegung zu erarbeiten (Variante 3).
Positioniert den Hund hierfür vor Euch
und lasst ihn dem Handtarget nachlaufen,
indem Ihr rückwärts geht. Stoppt relativ
plötzlich (aber nicht unsanft!), sodass er
in Eure Hand „hineinläuft“ und somit ein
längeres Halten, und sei es nur für ein paar
Millisekunden, erzeugt wird.
Werdet kreativ, schaut, was der beste Weg
für Euch und Euren Hund ist, werdet nicht
ungeduldig und lacht über alles, was auf
Anhieb nicht sofort klappen möchte.
Tipp: Ich beobachte oft, dass der Lernerfolg bei diesem Trick mitunter behindert
wird, wenn man zu statisch arbeitet. Falls
Ihr das Gefühl habt, dass nichts mehr
geht, Euer Freund nichts
mehr anbietet,

obwohl es doch eben noch so gut geklappt
hat, und Ihr beide dabei seid, Frustration
aufzubauen, dann hilft eines: aufstehen,
ausatmen, eine Runde durchs Wohnzimmer gehen, hinsetzen, ehrlich freundlich
lachen und noch einmal von vorn beginnen.
Wenn das auch nichts bringt: lachen, mit
etwas abschließen, was Ihr beide gut könnt
– und es in zwei Wochen /Monaten /Jahren
erneut probieren. Ihr werdet staunen,
was das manchmal so bringt.
Viel Spaß beim Üben!
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Wie kommt das Fleisch ins Trockenfutter?

Ansprüche an modernes Hundefutter
Was muss passieren, damit aus saftigem Fleisch kleine Kroketten
entstehen? Das HundeSchnauze-Team ließ sich von Futtermittelproduzent Belcando den Prozess der Trockenfutterherstellung erklären.
HS: Wir alle möchten unsere Hunde bedarfsgerecht ernähren.
Sollte da nicht lieber rohes Fleisch in den Futternapf?
Belcando: Bei dem Thema Rohfleisch hat sich ein echter Kult
entwickelt. Da die direkten Vorfahren unserer Haushunde Wölfe
sind, verwundert dieser Trend nicht. Allerdings ist es ein Irrglaube,
dass nur rohes Fleisch optimal für den Hund ist. Bei einer artgerechten Ernährung kommt es auf die richtige Kombination der
Inhaltsstoffe an.
HS: Worauf muss ich dabei achten?
Belcando: Der Hund muss mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt werden. Zehn essenzielle Aminosäuren können Hunde
beispielsweise nicht selbst produzieren. Daher müssen bei einer
artgerechten Ernährung die Inhaltsstoffe sorgfältig ausgewählt
sein. Bei der Rohfleischfütterung (Barfen) sind gute Kenntnisse in
Futtermittelkunde und Tierernährung erforderlich, um sicherzustellen, dass der Hund mit allen essenziellen Aminosäuren versorgt wird. Eine zu hohe Proteinzufuhr kann Nieren und Leber
belasten. Die Fütterung industriell hergestellter Hundenahrung
ist im Vergleich dazu einfacher. Man sollte sich allerdings für
qualitativ hochwertige Produkte aus dem Fachhandel entscheiden und kompetente Beratung nutzen, um auf den individuellen
Bedarf des eigenen Hundes eingehen zu können.
HS: Aber wer gibt mir Auskunft darüber, was im industriell hergestellten Futter verarbeitet wird? Ansehen kann man es dem Futter
ja nicht mehr.
Belcando: Wir kennen die Schreckgeschichten von beigemischten Kadavern oder Holzspänen ... Wer sich Sorgen macht, kann
aber beruhigt aufatmen. Hundenahrung unterliegt dem sehr
strengen deutschen Lebensmittelrecht und Futtermittelgesetz.
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Damit wird versichert, dass z. B. nur genusstaugliche, hygienisch
einwandfreie tierische Produkte Verwendung finden. Außerdem
ist Tiernahrung aus dem Zoofachgeschäft mittlerweile ein Produkt,
das nach aktuellsten Erkenntnissen in hochmodernen Anlagen
hergestellt wird. Unsere Rezepturen beruhen auf ausgiebiger
ernährungswissenschaftlicher Forschung, um zu gewährleisten,
dass der Hund mit der richtigen Dosierung aller nötigen Nährstoffe, Vitamine und Mineralien versorgt wird. Fleisch ist gut für
den Hund, das steht außer Frage. Je frischer es ist, desto besser
für den Vierbeiner. Daher sollte man auch bei fertigem Hundefutter genau auf die Zusammensetzung achten. Ein gutes Futter
zeichnet sich durch einen hohen Fleischanteil aus.
HS: Und wie wird aus dem frischen Fleisch nun haltbares Trockenfutter?
Belcando: Die Verarbeitung von Frischfleisch benötigt modernste
Maschinen und Produktionsverfahren. Zu diesem Zwecke wurde
bei uns ein spezielles Thermal-Mix-Verfahren ganz neu entwickelt. Wie beim gesundheitsbewussten Dampfgaren in der
Küche wird das frische Muskelfleisch unter Zugabe von Dampf
statt mechanischer Reibung mit anderen pflanzlichen Rohstoffen
vermischt, pasteurisiert, für die Verdauung des Tieres aufgeschlossen und geformt. Durch ein anschließendes, zweistufiges
Verfahren wird die Feuchtigkeit durch Lufttrocknung entzogen,
ohne hohe Temperaturen zu benötigen. Vitamine und Nährstoffe
bleiben so erhalten. Das Resultat solch einer aufwendigen
Herstellung ist hochwertige Tiernahrung, die den Hunden gut
schmeckt und bestens verdaut wird.
HS: Vielen Dank, dass wir einmal hinter die Kulissen schauen durften. Unser Resümee: Letztendlich ist es natürlich dem Hundehalter
überlassen, für welche Art der Fütterung er sich entscheidet.
Das Wichtigste ist die ausgewogene Ernährung des Vierbeiners. Mit
einem qualitativ hochwertigen Alleinfuttermittel ist man auf der sicheren Seite.

Was gutes Hundefutter enthalten soll
Fleisch:
Ein gutes Trockenfutter sollte einen hohen Anteil an Fleisch enthalten. Da zählt allerdings nicht nur eine hohe Prozentzahl auf
der Packung. Damit es dem Hund schmeckt, ist besonders entscheidend, dass auch wirklich frisches Fleisch in sehr guter
Qualität verarbeitet wird. Im Vergleich zu den Supermarktprodukten der Großkonzerne kann für BELCANDO® überwiegend
regionales Fleisch ausgesuchter Qualität in eigenen Werken direkt
frisch verarbeitet werden.
Kohlenhydrate:
Der moderne Hund ist kein reiner „Fleischfresser“ mehr – er hat
sich ernährungsphysiologisch angepasst. Daher können Kohlenhydrate als Energielieferant die Ernährung sinnvoll ergänzen,
wenn sie bei der Herstellung der Trockennahrung für die Auf-

nahme durch den Stoffwechsel möglichst schonend vorbereitet
werden.
Fette:
Reine Fette, wie z. B. Lachsöl, sind bedeutende Energiequellen
im Futter und enthalten essenzielle, ungesättigte Fettsäuren, die
lebenswichtige Aufgaben im Stoffwechsel übernehmen. Hundenahrung sollte jedoch keine stark gesättigten Fette wie Rindertalg oder Schweineschmalz enthalten.
Spezielle Rohstoffe:
Für eine ausgewogene Ernährung Ihres Hundes nach ganzheitlichen Gesichtspunkten sollten beste Qualität, Vielfalt und eine
Kombination natürlicher Rohstoffe im Vordergrund stehen.
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Wenn Hunde vergessen …

Demenz bei Hunden
Hunde werden dank guter Pflege und Ernährung sowie medizinischer
Versorgung heutzutage immer älter. Damit spielen nun auch Krankheiten eine Rolle, die früher kaum jemanden beschäftigt haben.
Zwar gab es schon vor 60 Jahren die erste Veröffentlichung über
Demenz bei Hunden, im Fokus steht diese Erkrankung jedoch erst
seit etwa zehn Jahren. Wenn Hunde vergessen, kann es sein, dass
sie am kognitiven Dysfunktionssyndrom (CDS), umgangssprachlich
auch Hundedemenz genannt, erkrankt sind. Die Symptome und der
Krankheitsverlauf sind ähnlich wie beim Menschen. CDS ist unheilbar und führt zu permanenten Veränderungen im Gehirn. Wie beim
Menschen beginnt eine Demenz beim Tier schleichend. Aber es gibt
Therapieansätze, die den Krankheitsverlauf mildern können.

»  Therapiemaßnahmen können die Krankheitssymptomatik entscheidend verbessern. «
Die 16-jährige Mischlingshündin Ilwa ist seit einigen Monaten
wie ausgetauscht. Sie steht häufig in der Ecke hinter der Couch,
starrt ins Leere und findet den Rückweg nicht mehr. Auch bei
ihren täglichen Spaziergängen reagiert sie völlig verändert. Auf
den so oft gegangenen Wegen blickt sie häufig verwirrt um sich.
Manchmal dreht sie sich um und rennt dann ohne ersichtlichen
Grund davon. Claudia K., die Hundehalterin, ist sehr beunruhigt.
Als sie ihren Tierarzt aufsucht, folgen eine Menge Fragen und
Untersuchungen ...
Die Symptome
Die häufigsten Symptome sind Desorientiertheit, veränderte Interaktionen mit bekannten Personen / Tieren, ein veränderter SchlafWach-Rhythmus, Stubenunreinheit und veränderte Aktivität.
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Symptome richtig deuten
Die Kennzeichen der Demenz können auch Merkmale anderer
Krankheiten oder schlicht normale Alterserscheinungen sein.
Daher sollte unbedingt ein Tierarzt konsultiert werden, der anhand von Blutuntersuchungen, Ultraschall sowie Röntgen ausschließen kann, dass es sich um Erkrankungen des Hör- oder
Sehapparats, um Skelett- oder Harnwegserkrankungen oder
um eine Krebserkrankung handelt. „Es ist letztlich eine Ausschlussdiagnostik, um die Demenz beim Hund festzustellen.“,
sagt Dr. med vet. Karl-Heinz Salzbrunn, Gesellschaftstierarzt
der Uelzener Versicherungen.
Maßnahmen und Medikamente
Der medizinische Fortschritt in der Humanmedizin kommt mit
etwas Verzögerung auch der Tiermedizin zugute: Hochsensible
Geräte, neue Impfstoffe und Medikamente sowie verfeinerte
Labortechnik drängen auf den Markt. Bestätigt sich der Verdacht der Demenz im Rahmen der Ausschlussdiagnostik durch
den Tierarzt, kann eine Kombination verschiedener Therapie
maßnahmen und Medikamente den Krankheitsverlauf verbessern und verlangsamen.
Zum Einsatz kommen durchblutungsfördernde Mittel, Psychopharmaka, Antioxidantien, Nahrungsergänzungsmittel, Spezialfutter sowie Gedächtnistraining.
Wichtig im Umgang mit demenzkranken Hunden ist auch, nicht die
Geduld zu verlieren und Kommandos mehrfach zu wiederholen, da
es kein Unwille, sondern eine krankheitsbedingte Unfähigkeit ist,
wenn der Hund nicht reagiert. Der Hundehalter kann vor allem
eines tun: viel Verständnis für seinen Hund zeigen.
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Winterspaß für Mensch und Tier

Schneeschuhwandern mit Hund
„Auf Schuhen der Eskimos“ können Sie die zauberhafte Winterlandschaft erkunden: Schneeschuhwandern wird immer populärer, denn es
verbindet Wintergaudi und Naturerlebnis auf einzigartige Weise. Und zusammen mit Ihrer geliebten Fellnase macht es bestimmt noch mehr
Spaß. Ein Wintersporterlebnis, das Sie im Gegensatz zum Alpin Ski wunderbar mit Ihrem Hund zusammen ausüben können. Entweder man
nutzt spezielle Wanderwege oder verlässt die bekannten Pfade und gibt sich dem Reiz des kleinen Abenteuers hin ... So schön allerdings
unverspurter Schnee ist, wird diese Tour jedoch ganz schnell sehr anstrengend für den geliebten Vierbeiner. Deshalb sollten Sie ein paar
Tipps beachten, damit das Wintererlebnis auch wirklich Spaß macht. Beiden: Vier- und Zweibeiner.

Schön in der Spur bleiben.
Beim Schneeschuhwandern soll der Hund den Abstand zu seinem
Herrchen oder Frauchen einhalten und am besten auch in der
Spur laufen. Das muss er zunächst lernen. Bringen Sie Ihrem
Hund das Kommando „Spur“ und „Abstand“ bei. Meistens klappt
es recht schnell, es erfordert nur ein wenig Übung und Disziplin.
Die meisten Hunde verstehen relativ schnell, dass es auch für
sie selbst am besten ist, in der Spur in gewissem Abstand zu
folgen oder voranzugehen. Besonders praktisch ist es, wenn der
Vierbeiner ebenfalls auf das Kommando „Platz” oder „Bleib” hört,
falls doch einmal ein Reh, ein Fuchs oder ein anderer Hund den
Weg kreuzt. Wenn dann alles klappt, kann es schon zusammen

mit dem Vierbeiner auf Schneeschuhtour gehen. Erkundigen Sie
sich vor Buchung bzw. Antritt der Reise, wie es mit der Leinenpflicht aussieht. Wer sich nicht sicher ist, sollte den Hund lieber
anleinen, bevor es Ärger mit dem Forstamt oder dem Revierjäger
gibt.
Für die Hundepfoten: unverspurtes Gelände meiden
Wenn man eine noch völlig unverspurte Tour geht, ist die Freude
erst einmal groß. Auch für den Hund. Viele Hunde freuen sich
immer über die dicke Schneedecke und fetzen wie die Wilden
zunächst vor. Nach ein paar hundert Metern merken sie aber,
wie anstrengend das ist, zumindest wenn der Schnee sehr tief ist.
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Bei Bedarf dürfen sie auch mehrmals täglich eingerieben werden. Untersuchen Sie deshalb bei jeder Pause die Pfoten Ihres
Hundes – denn Schnee- und Eisklumpen zwischen den Zehen
schmerzen und können zu Entzündungen führen.
Allgemeine Tipps zur Winterwanderung
Es gelten eigentlich alle Regeln, die sonst bei Winterwanderungen auch gelten:
Ganz wichtig beim Schneeschuhwandern mit dem Vierbeiner:
Achten Sie auf die empfindlichen Hundepfoten!

Daher ist der Hund nach einiger Zeit beim Spuren im Tiefschnee
erschöpft und braucht auch öfters eine Pause. Ein kurzbeiniger
Hund wird sich schon bei geringerer Schneehöhe sehr anstrengen müssen. Je größer und schwerer ein Hund ist, desto tiefer
wird er einsinken und muss sich schwerfällig durch den Schnee
pflügen. Wie bereits erwähnt, lohnt sich daher das Üben der notwendigen Kommandos. Gut ist es, wenn der Hund eventuell vorab schon gelernt hat, in passender Entfernung hinten „Spur” zu
laufen. Wenn es sich um eine zieh- und lauffreudige Rasse handelt, wie zum Beispiel Husky, kann er auch vorneweg spuren. In
diesem Fall sind ein Zuggeschirr sowie eine Ruckdämpferleine
samt Bauchgurt empfehlenswert. Man kann die Leine aber auch
erst einmal am stabilen Hüftgurt des Rucksacks befestigen. Auf
Schneeschuhtour kann das bei steilen Abschnitten durchaus
praktisch sein, da ein gut trainierter Hund einem so einiges an
eigener Kraft sparen kann.
Nicht ohne Pfotenpflege bei Schnee und Eis!
Um Wunden zu vermeiden, sollte der Hundehalter die Pfoten
seines Vierbeiners vor der Schneeschuhwanderung mit Hirschtalg, Vaseline oder speziellen Pflegemitteln aus dem Zoofachhandel eincremen. Diese Cremes fetten, wirken wie ein wasserabweisender Schutzschild gegen Schneeklumpen, Eis oder Salz
und bewahren die Pfoten davor, aufzureißen oder spröde zu werden.

• vor der Tour Wetterlage überprüfen
•	Tour früh genug starten und einbrechende Dunkelheit
bedenken
• Zeit für ausgiebige Pausen einkalkulieren
• genug warme Getränke und Brotzeit in den Rucksack packen
• Rückkehr am frühen Nachmittag planen
• GPS und Kartenmaterial mitnehmen
Und natürlich nicht den Proviant für den Hund vergessen: Wasser,
Trinknapf und ein gesunder Pausensnack, am besten in Form
von Trockenfutter. Auch bei kurzen und scheinbar harmlosen
Touren kann es im Winter aufgrund einer Notsituation schnell
ganz anders aussehen. Deswegen ist eine gute Planung enorm
wichtig. Die Länge und Schwierigkeit der Tour sollte man nach
Konditionszustand und Trittsicherheit der Gruppenmitglieder,
der Kondition des Hundes, dessen körperlichen Voraussetzungen
und der Schneelage wählen, denn auch ein Hund kann sich
überanstrengen.
Zu guter Letzt sollte man auch an die Wildtiere denken, die besonders im nahrungsarmen Winter keinesfalls von freilaufenden
oder wildernden Hunden aufgestöbert werden sollten. Bei Hunden
mit ausgeprägtem Jagdtrieb gilt zum Wohle der Waldtiere in jedem Fall Leinenpflicht!

Uelzener Kalender 2018 – Titelbild-Voting

Hat Ihr Hund das Zeug
zum Kalenderstar?
Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Und Ihre geliebte
Fellnase ist natürlich etwas ganz Besonderes: besonders schön,
süß und einzigartig ...
Für den Foto-Wettbewerb „Ihr Hund als Kalenderstar“ suchen
wir die schönsten Hunde(-momente)! Senden Sie uns bis zum
15. Januar 2017 Ihr Lieblingsfoto von Ihrem Hund per E-Mail an
hundeschnauze@uelzener.de. Unsere Jury wird aus allen Einsendungen eine Vorauswahl treffen, die in der HundeSchnauze,
Ausgabe 1. Halbjahr 2017, veröffentlicht wird. Dann sind Sie gefragt! Entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, wer ein professionelles
Hunde-Fotoshooting gewinnt und damit das Titelbild unseres
Hunde-Familienkalenders 2018 schmückt.

Also, liebe Hundefreunde: Ran an die Kamera, Foto schießen
und ab die Post! Und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie das
professionelle Fotoshooting mit Ihrem Hund. Machen Sie Ihren
Hund zum Kalenderstar 2018!
Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern zehn Überraschungspäckchen für Hundefreunde!
Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern ermittelt und
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Eine Messe zum Mitmachen

DOGLIVE-Special
„Mein Hund & Ich“ ist das Motto der Münsteraner Hundemesse, die Hundefreunde vom 21. bis 22. Januar 2017 wieder in der Halle Münsterland
willkommen heißt. Es ist eine etwas andere Messe, denn nicht nur das Shopping-Erlebnis steht hier im Vordergrund – Mitmachen ist gefragt,
Weiterbildung wird angeboten und für Unterhaltung ist gesorgt. Neben den rund 160 Ausstellern, die vom Halsband über Körbchen und
Futter bis hin zu Ferien mit Hund sowie Friseurartikeln und Pflegeprodukten ein breit gefächertes Sortiment anbieten, warten jede Menge
Workshops und Mitmachaktionen auf die Besucher(hunde). Und mittendrin – die Uelzener Versicherungen!

An jeder Station steht ein Schild, auf dem
geschrieben ist, welche Aufgabe das Team
absolvieren soll: Richtungswechsel, klassische Unterordnungsübungen wie Halten,
„Sitz“ oder „Platz“. Manchmal gilt es, Hürden zu überwinden, Slalom zu laufen oder
Futter zu verweigern. Das Schöne daran
ist, dass es stets erlaubt ist, mit dem
Hund zu kommunizieren. Man darf mit
ihm sprechen, ihn motivieren und loben.
Es ist eine Sportart, die das Vertrauen der
Teammitglieder stärkt, die Verständigung
fördert und noch dazu jede Menge Spaß
macht. Es lohnt sich also in jedem Fall,
einmal hineinzuschnuppern!

die Aufführungen bis zur Gala. Letztlich
entscheidet der Publikumsapplaus darüber, wer den begehrten Titel „DOGLIVE
Multitalent“ tragen darf. Mehr Infos und
die Anmeldebedingungen finden Sie unter:
www.doglive-multitalent.de.
Bei der Wahl des DOGLIVE Models ist die
Beziehung zwischen dem Zwei- und dem
Vierbeiner gefragt. Gesucht werden Hunde,
die gern mit ihren Haltern auf die Bühne
gehen und bei denen man spürt, dass sie
Freude daran haben, mit ihrem Menschen
etwas zu erleben. Das Casting findet am
Sonntag, den 22. Januar 2017 statt – wer
also Lust hat, Anmeldungen sind auch
spontan vor Ort noch möglich.
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Eine Hundesportart, die seit zwei Jahren
von den Uelzener Versicherungen auf der
DOGLIVE unterstützt wird, ist die Rally
Obedience. Es ist eine relativ junge
Sportart und für fast jeden Hundehalter geeignet. Im Vordergrund stehen die Kommunikation zwischen
Hund und Mensch sowie der Spaß
am Teamwork.
Es geht darum, gemeinsam einen
Parcours mit den verschiedensten Stationen
zu meistern.
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Wir freuen uns, wenn Sie uns an unserem
Stand besuchen kommen und die Möglichkeit wahrnehmen, einen kostenlosen
Zahncheck von unserer Tierärztin durchführen zu lassen. Oder Sie beteiligen sich
an einer der beiden großen Aktionen, die
die DOGLIVE mit den Uelzener Versicherungen ins Leben gerufen hat: die Wahl
zum DOGLIVE Multitalent und zum DOGLIVE Model.
Das DOGLIVE Multitalent hat nach sechs
Jahren ein echtes Standing in der Szene.
Inzwischen werden die Hund-MenschTeams in vier Städten gecastet. Los geht
es auf dem DogEvent in Düsseldorf, über
die RasseHunde Rostock, die Animal in
Stuttgart bis schließlich zur DOGLIVE in
Münster. Die drei Sieger aus den Castings
Düsseldorf, Rostock und Stuttgart ziehen
direkt ins Halbfinale in Münster ein. Dort
kommen noch drei Kandidaten hinzu. Im
Halbfinale werden dann die drei Finalisten ermittelt, die in der abendlichen
Galaschau der DOGLIVE ihr Können vor
großem Publikum präsentieren dürfen.
Bis dahin entscheidet eine Jury, wer weiterkommt und wer nicht. Die Jurymitglieder Karen Uecker (Buchautorin und
Hundeexpertin), Dirk Lenzen (Inhaber der
Filmtieragentur „Animal Star“) und Tom
Fritsch mit Promihund Ludwig bewerten
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Verlosung

Kurzurlaub mit daydreams
Nehmen Sie Ihren Vierbeiner doch auch mal mit auf Reisen! daydreams, der Experte für Kurzurlaub, bietet Ihnen spezielle Hotels,
die alles bieten, was Tiere brauchen.
Wir verlosen gemeinsam mit daydreams zehn Hotelgutscheine.
Mit dem daydreams-Hotelgutschein genießen Sie bis zu drei aufeinanderfolgende Übernachtungen in Ihrem Wunschhotel und
bezahlen lediglich für Frühstück und Abendessen direkt im Hotel, denn bei einem Kurzurlaub mit daydreams gehört die Halbpension immer dazu.
Um es Herrchen, Frauchen und Ihrem Hund so angenehm wie
möglich zu machen, bieten ausgewählte daydreams Partnerhotels
spezielle Programme wie etwa Hundemassagen oder sportliche
Parcours an.
Unter daydreams.de / uelzener finden Sie viele tierfreundliche
Hotels, in die Sie gemeinsam mit Ihrem Vierbeiner verreisen
können.
Beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage bis zum 15. Januar 2017
unter: www.uelzener.de /gewinnspiel /daydreams
Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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