
Hundegrundlagen für Neulinge 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hundegrundlagen für Neulinge 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hundegrundlagen      
für Anfänger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hundegrundlagen für Neulinge 

  3 

Inhaltsverzeichnis:  
 
1. Inhaltsstoffe verstehen 
2. Hunde brauchen unterschiedliche Diäten in verschiedenen Altersstufen 
3. Vitamin- und Mineralstoffpräparate 
4. Langeweile und Abwechslung 
5. Kosten der Futtermittel 
6. Trockenfutter vs. Konserven  
7. Hausgemachte Diäten 
8. Nahrungsmittelallergien 
9. Wie viel soll ich meinem Hund füttern? 
10. Wie oft sollte ich meinen Hund füttern? 
11. Anzeichen von Krankheit 
12. Herzwurm, Flöhe und andere Parasiten 
13. Vorbeugung von Herzwürmern 
14. Häufige Fragen zu Herzwurm 
15. Flöhe und andere Parasiten 
16. Verursachen Parasiten "Scooting"? 
17. Vorbeugung von Zahnerkrankungen 
18. Häusliche Zahnpflege 
19. Veterinärmedizinische Zahnbehandlungen 
20. Die Bedeutung der körperlichen Untersuchung 
21. Warum sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen wichtig? 
22. Was passiert bei einer Untersuchung? 
23. Wie oft sollte mein Haustier untersucht werden? 
24. Wie ist das Arzneimittel zu verabreichen? 
25. Pflege eines kranken Hundes 
26. Impfungen 
27. Häufig gestellte Fragen zu Impfungen 
28. Kastration 
29. Kastration der Hündin 
30. Chirurgische Kastration des Rüden 
31. Krankenversicherung für Haustiere 
32. Einen Hund abschneiden 
33. Erste Schritte in der Pflege 
34. Einen Hund baden 
35. Identifizierung von Haustieren 
 
 
 
 
 
 



Hundegrundlagen für Neulinge 

  4 

IMPRESSUM: 
 
Der Herausgeber hat sich bemüht, bei der Erstellung dieses Berichts so genau 
und vollständig wie möglich zu sein, ungeachtet der Tatsache, dass er zu keinem 
Zeitpunkt garantiert oder zusichert, dass die darin enthaltenen Inhalte aufgrund 
der sich schnell verändernden Natur des Internets korrekt sind. 
 
Obwohl alle Versuche unternommen wurden, die in dieser Publikation 
bereitgestellten Informationen zu überprüfen, übernimmt der Herausgeber keine 
Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder gegenteilige Interpretationen des 
Gegenstands hierin. Alle wahrgenommenen Kränkungen bestimmter Personen, 
Personen oder Organisationen sind unbeabsichtigt. 
 
Dieses Buch ist ein vernünftiger Leitfaden für die Grundlagen des 
Hundebesitzers. In praktischen Ratgebern werden, wie in allem anderen im 
Leben, keinerlei Garantien gegeben. Die Leser werden darauf hingewiesen, nach 
eigenem Ermessen auf ihre individuellen Umstände zu antworten, um 
entsprechend zu handeln. 
 
Dieses Buch ist nicht für die Verwendung als Quelle für Grundlagen der 
Hundehaltung gedacht. Allen Lesern wird empfohlen, kompetente Fachleute in 
den perspektivischen Bereichen in Anspruch zu nehmen. 
 
Wir empfehlen Ihnen, dieses Buch zum leichteren Lesen auszudrucken. 
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1. Inhaltsstoffe verstehen 
 
 Das Verständnis der Inhaltsstoffe der Lebensmittel Ihres Hundes ist 
ein Muss für Hundeliebhaber oder Hundebesitzer.  Wann immer Sie den 
Hund mit verschiedenen Arten von Lebensmitteln füttern, sollten Sie immer 
das Etikett lesen und den Inhalt über die Hundefutterarten verstehen, die 
in solchen kommerziellen Zubereitungen verwendet werden. Sie sollten die 
Zutaten beim Kauf von Futter für Ihren Hund verstehen und auch wissen, 
worauf Sie achten müssen. 
 
 Zu den Futtermitteln gehören trockene und frische Lebensmittel.  
Das frische Hundefutter, das in Häusern zubereitet wird, besteht in der 
Regel aus Zutaten wie frisch geschnittenen Hühnerstücken zusätzlich zu 
den Cranberry-Säften, Blaualgen usw.  
 
 Wenn Sie auf verschiedene Arten von Konservierungsstoffen stoßen 
und wenn der Hund plötzlich Anzeichen für die Nahrungsmittelallergie 
entwickelt, vermuten Sie die unerwünschte Zutat in den gegebenen 
Futtermitteln. Verstehen Sie auch den Feuchtigkeitsstatus. Wenn das 
Futter mehr Feuchtigkeit hat, kann der Hund dies auch bevorzugen.  
 
 Rübenschnitzel, Nudeln, Sojabohnenöl, Weizenmehl, 
Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Kupfersulfat, Eisensulfat, Zinkoxid, 
Cholinchlorid usw. sind oft die Zutaten im Falle von vegetarischen 
Diätprodukten, die den Haustieren wie Hunden angeboten werden.  
 
 Rohes Ei, Huhn, Rind, Hammelfleisch, Fisch, Wachteln usw. sind oft 
die bevorzugten Zutaten bei Hundediäten, die auf der Grundlage der nicht-
vegetarischen Produkte zubereitet werden. Taurin ist einer der 
wesentlichen Bestandteile für die Ernährung des Hundes.  Ebenso muss 
bei Hunden, die mit gefrorenen Fischprodukten gefüttert werden, das 
Vitamin Thiamin als Zutat ergänzt werden.  
 
 Viele Premium-Hundefutterzubereitungen enthalten essentielle 
Fettsäuren, Kohlenhydrate mit ausreichendem Ballaststoffgehalt, Vitamine 
wie A-, D-, E- und B-Komplex-Vitamine. 
 
 Darüber hinaus sind Mineralien wie Zink ein wesentlicher Bestandteil 
für den Gesundheitszustand der Haut und Kalzium, das ein wesentlicher 
Bestandteil für das Knochenwachstum und die Spannkraft der Muskeln ist.  
Sie sollten in diesen Lebensmitteln angereichert werden. Die Kosten für 
diese Lebensmittelzubereitungen sind jedoch vergleichsweise teurer als 
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die Lebensmittelzubereitungen mit allgemeinen Zutaten.  Obwohl es für die 
Gesundheit Ihres Hundes besser sein kann. 
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2. Hunde brauchen unterschiedliche Diäten in 
verschiedenen Altersstufen 
 
 Hunde brauchen unterschiedliche Diäten in verschiedenen 
Altersstufen. Ja. Das ist wahr. Zum Beispiel benötigt der Welpe Milch als 
Hauptnahrung, während ein erwachsener Hund zusätzlich zum gekochten 
Ei und der Milch Rindfleisch oder Huhn benötigt. Je nach Altersfaktor 
variiert der Diätplan für die Hunde wie für jede andere Spezies in der 
Realität.  
 
 Welpen benötigen größere Mengen an Protein, Fett und 
Kohlenhydraten als erwachsene Hunde.  Darüber hinaus benötigen 
Welpen im Gegensatz zu einem erwachsenen Hund häufigere 
Fütterungspläne an einem Tag. Die bewegungsbezogenen Anforderungen 
der Ernährung sind bei Welpen mehr, da sie oft aktiver sind als die 
erwachsenen Hunde.  
 
 Ältere Hunde benötigen eingeschränktes Protein, aber das Protein 
muss leicht verdaulich und leicht im Körper assimilierbar sein.  Der 
Diätplan sollte ausreichend Wasser für sie haben. Die Fütterung von zu 
viel Protein mit älteren Hunden kann schließlich zu einer Überbelastung 
der Nierenstrukturen führen und letztendlich kann der Hund Filter in der 
Niere schädigen. 
 
 Dies gilt insbesondere, wenn das Immunsystem dieser Hunde 
aufgrund vieler Faktoren beeinträchtigt ist.  Ebenso benötigen die älteren 
Hunde nur deshalb weniger Futter, weil die Bewegungen der erwachsenen 
Hunde stark eingeschränkt sind und sie daher nur begrenzt Energie 
aufwenden müssen.  
 
 Hündinnen im Trächtigkeitsstadium müssen nicht mit vollem Magen 
gefüttert werden, da dies dem Tier einige Beschwerden bereiten kann. Das 
trächtige Tier und das stillende Tier benötigen jedoch spezielle Arten von 
Lebensmitteln, die eine ausgewogene Art der Ernährung mit der richtigen 
Ergänzung von Vitaminen und Mineralstoffen liefern.  
 
 Das stillende Tier mit Welpen muss mit genügend Kalzium gefüttert 
werden und daher wird es keinen Mangel auf Kalziumbasis geben und die 
Knochen der Welpen werden ohne Krümmung stark sein.   
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3. Vitamin- und Mineralstoffpräparate 
 
 Vitamin- und Mineralstoffpräparate sind die wichtigsten Bestandteile 
in der Fütterung eines Hundes. Wenn es ein Gleichgewicht in den Vitamin- 
und Mineralstoffpräparaten gibt, dann wird das Tier ein gesundes Leben 
haben und daher wird die Immunität nicht auf unerwünschte Weise 
beeinträchtigt.  Dies bedeutet einfach, dass der Hund dort mehr 
Krankheitsresistenz gegen verschiedene Krankheiten haben wird.  
 
 Tierbesitzer sollten wissen, dass die Vitamine A, D, E und K die 
fettlöslichen Vitamine sind und andere wasserlösliche Vitamine sind.  
Vitamine wie Thiamin, Pyridoxin und Cyanocobalamin sind wichtig für die 
Funktionen des Nervensystems.  Ein Mangel an Vitamin A führt zu 
Nachtblindheit und Hautläsionen und ein Mangel an Vitamin D führt zur 
Erweichung und Schwächung der Knochen.  
 
 Diese Probleme werden von den Hundebesitzern oft angetroffen. 
Unter diesen können Vitamin-A-Toxizitäten auftreten, wenn Sie sie in 
übermäßigen Mengen wie Vitamin D füttern. Lebertran von ausgewählten 
Fischen enthält mehr Vitamin A und ist universell gutes Futter für Hunde.   
 
 Alle Hunde brauchen vielleicht keine Ergänzungen von Mineralien 
oder Vitaminen, um im Moment gut zu leben, aber es ist wichtig für ihre 
Zukunft.  Wenn sie ohne angemessene Fütterung krank oder alt oder sehr 
jung werden, sind Ergänzungen für die Aufrechterhaltung des 
Gesundheitszustands in ihnen erforderlich.  Allerdings muss man 
diesbezüglich den Anweisungen des Tierarztes folgen.     
 
 Wenn die Hunde unter gefrorenen Bedingungen mit Fisch gefüttert 
werden, leiden sie möglicherweise ständig an Vitamin-B1-Mangel und 
daher müssen solche Hunde spezifisch B1 erhalten. Unvorsichtige 
Ergänzungen von Mineralien können zu Krankheiten führen und daher 
müssen Tierärzte immer über die Ergänzung von Mineralien oder 
Vitaminen konsultiert werden.   
 
 Mineralien wie Kalzium, Magnesium, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer 
usw. werden neben Natrium und Kalium stärker betont. Zink ist mit der 
Gesundheit der Haut verbunden und Kalium hängt mit der 
Muskelgesundheit zusammen und Kalzium mit Phosphor hängt mit der 
Knochengesundheit zusammen.  
 
 Wenn Sie den Hund jedoch mit Huhn, Hammelfleisch oder 
Rindfleisch zusammen mit dem erforderlichen Gemüse füttern, kann die 



Hundegrundlagen für Neulinge 

  9 

künstliche Ergänzung von Mineral- oder Vitamintabletten stark reduziert 
werden, aber an Nahrungsergänzungsmittel muss gedacht werden, wenn 
Sie nicht in der Lage sind, eine ausgewogene Ernährung 
aufrechtzuerhalten, wie dies bei den meisten Hunden aufgrund vielfältiger 
Ursachen der Fall ist.   
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4. Langeweile und Abwechslung 
 
 Langeweile und Abwechslung sind bei Fehlverhalten des Hundes 
immer miteinander verbunden. Ja. Das ist wahr. Oft kann Langeweile mit 
einer Vielzahl von Materialien bewältigt werden, die die Tiere stärker 
ablenken.  Daher kann der Hund nicht die abnormale oder unerwünschte 
Aktivität ausführen, die aus der Langeweile entsteht, die er erlebt.  
 
 Langeweile erfahrene Hunde können verschiedene Arten von 
Verhaltensmustern haben.  Zum Beispiel werden einige Hunde ständig 
bellen gesehen und einige können immer mit Grabaktivitäten beschäftigt 
sein.  
 
 Es gibt viele Möglichkeiten, Ihren Hund aus seinen 
Langeweileaktivitäten herauszuholen. Es gibt viele Spielzeuge, die Ente, 
Hund, Nagetier usw. simulieren.  
 
 Diese können in der Kiste aufbewahrt werden und insbesondere 
Welpen lieben diese Gegenstände.  Ein Buster-Würfel mit mehreren 
Leckereien kann im Tierheim des Hundes platziert werden und das Tier 
versteht bald, wie man den Buster-Würfel rollt, um die Leckereien zu 
bekommen, die es bevorzugt. Ein Buster Cube ist ein geniales Spielzeug 
zur Simulation und Aktivierung Ihres Hundes während der Spiel- und 
Fütterungszeit.  Anstatt das Futter monoton an einem Ort zu platzieren, 
wechseln Sie plötzlich den Ort der Fütterung.  
 
 Solche Aktionen werden hilfreich sein, um die langeweilige Aktivität 
bei Ihrem Hund zu beseitigen. Aktivitäten, die mit Langeweile zu tun 
haben, müssen von den Hundebesitzern gut definiert werden.  Dies wird 
ihnen in größerem Maße helfen, die unerwünschten Verhaltensmuster bei 
ihren Haushunden zu vertreiben.  
 
 Zum Beispiel können einige Hunde oft destruktive beißende 
Charaktere haben und werden gesehen, wie sie Stuhl, Stoff, Matten und 
alles, was man sehen kann, beißen. Nachdem Sie das Zahnungsproblem 
ausgeschlossen haben, wenn es sich um einen Welpen handelt, versorgen 
Sie ihn mit einigen großen Bällen, Knochenmaterialien auf 
Mineralmischungsbasis usw. Eine solche Vielfalt an Materialien hilft, die 
mit Langeweile verbundenen Aktivitäten zu reduzieren.    
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5. Kosten der Futtermittel 
 
 Die Kosten für Hundefutter sind ein Faktor, der bei der Fütterung von 
Hunden mit verschiedenen Arten von Lebensmitteln am wichtigsten ist. Ja. 
Das ist wahr. Der Kostenfaktor muss bei der Zubereitung der Lebensmittel 
aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, die für eine 
ausgewogene Fütterung von Hunden mit geeigneten Vitamin- und 
Mineralstoffzusätzen im Futter erforderlich sind. 
 
 Die Kosten spielen nicht immer eine große Rolle, da der Wert des 
Hundes in Bezug auf die Kameradschaft und das Glück, das vom Hund für 
den Hundebesitzer abgeleitet wird, bewertet wird. Obwohl die Kosten für 
das Futter vergleichsweise höher sind, stört es viele Hundebesitzer 
aufgrund der erhöhten Vorteile, die ihre Hunde in Bezug auf Schutz, 
Führung usw. haben.  
 
 Die Auswahl der Zutaten für die hausgemachten Speisen muss 
jedoch auf dem Qualitätsfaktor basieren. Selbst wenn die Qualität höher 
ist, können allgemeine Personen nur einige billigere Artikel suchen. 
Empfohlene Nährstoffgehalte können von den nationalen 
Nährstoffakademien in allen Nationen erhalten werden und dies wird 
Richtlinien liefern. 
 
 Man kann den Kostenfaktor mit den im eigenen Land verfügbaren 
Artikeln korrelieren. Im Allgemeinen sind die kommerziellen Lebensmittel 
teuer, insbesondere diejenigen, die die modernen Technologien der 
Lebensmittelzubereitung wie Ofenbacken, Sterilisieren von Dosen, 
Lufttrocknung oder Gefriertrocknung des Inhalts usw. verwenden.  
 
 Konserven kosten mehr als Trockenfutter. Die Kosten für die Artikel 
hängen jedoch davon ab, welche Art von Futter für die Hunde verwendet 
werden soll. Nahrungsmittelallergien müssen während der Verwendung 
verschiedener Lebensmittel bei Hunden aufgrund der günstigeren Kosten 
der Artikel überwacht werden. Oft muss die Qualität nicht durch den 
Kostenfaktor beeinträchtigt werden.  
 
 Die meisten Hundefutterartikel haben heutzutage ihre Kosten auf 
dem Etikett selbst erwähnt. Daher muss der Hundebesitzer kein Problem 
haben, eine Kaufentscheidung zu treffen. 
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6. Trockenfutter vs. Konserven 
 
 Diese Arten von Futtermaterialien sind unterschiedlich mit 
unterschiedlichen Neigungsgraden der Hunde.  Hunde mögen 
Trockenfutter nur, wenn es nur schmackhaft ist, und im Vergleich dazu 
bevorzugen die Hunde nur die Konserven. Grund für diese Bevorzugung 
durch die Hunde ist, dass bei Konserven die Feuchtigkeit etwa siebzig bis 
achtzig Prozent beträgt, aber bei Trockenfutter nur etwa zehn Prozent.  
 
 Wenn Sie es jedoch in Bezug auf Nährstoffe betrachten, enthält das 
Trockenfutter oft fast neunzig Prozent Nährstoffe, während die Konserven 
nur weniger Prozent der Nährstoffe enthalten und die meiste Zeit.  Nur 
Sojaprodukte sind so gut strukturiert, dass sie wie Fleischstücke 
aussehen.  
 
 Um das Ernährungsgleichgewicht in den Körpersystemen 
auszugleichen, muss der Hund daher mehr Mengen an Konservenmaterial 
essen als die Trockenfuttermaterialien.  Vergleichen Sie daher einfach den 
Kostenfaktor, der mit dieser Funktion von Ihnen verbunden ist.  Viele 
Trockenfutter basieren auf Sojabohnen und Reis.  
 
 Jetzt basieren einige Trockenfutter auf Mais. Manchmal kommen 
Lebensmittel auf Rindfleisch- oder Hühnerbasis in den Dosen zusammen 
mit Mineral- und Vitaminpräparaten, die für die Aufrechterhaltung des 
Gesundheitszustands des Hundes geeignet sind. Größere Hunde, die 
mehr als dreißig Pfund wiegen, müssen in den meisten Fällen mit 
halbfeuchtem Futter oder Trockenfutter gefüttert werden.  
 
 Dies dient dazu, die Nahrungsrezeptoren im Magen zu befriedigen. 
Dies liegt daran, dass die größeren Hunde viel feuchtes Futter oder die 
Konservenfutter essen müssen, um diese Kriterien zu erfüllen.  Aber es ist 
bei diesen größeren Hunden möglicherweise nicht praktisch möglich.  Die 
kleinen Hunde können einen zufriedenstellenden Nährstoffgehalt haben, 
wenn sie sogar mit den feuchten Lebensmitteln gefüttert werden.  
Die Kaloriendichte des Trockenfutters sollte jedoch nicht vergessen 
werden. Angereicherte Trockenfutter sind sehr willkommen als die nicht 
angereicherten Lebensmittel.    
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7. Hausgemachte Diäten 
 
 Hausgemachte Diäten sind wichtig bei der Hundefütterung. Oft 
bestehen die kommerziellen Diäten aus Lebensmitteln, die künstliche 
Farbstoffe und Aromastoffe enthalten, die für den Körper des Hundes 
schädlich sind. Hausgemachte Lebensmittel haben die Garantie der 
Frische in der Zubereitung im Gegensatz zu den fertigen kommerziellen 
Artikeln. 
 
 Die Konservierungsstoffe, die den kommerziellen Lebensmitteln 
zugesetzt werden, sind aus gesundheitlicher Sicht möglicherweise nicht 
die geeigneten, die für die Hunde geeignet sind.  Auch bei 
Nierenerkrankungen bei Hunden können die hausgemachten Diäten mit 
Rinderhackfleisch, Brotscheiben, Kalziumkarbonat, gekochten Eiern usw. 
zubereitet werden.  
  
 Der Zweck besteht darin, die eingeschränkte Proteinzufuhr in den 
Futtermitteln vorzubereiten.  Dies sollte mit hausgemachten Diäten 
durchgeführt werden, die ausschließlich für Hunde mit 
Nierenerkrankungen zubereitet werden. Wasser wird in ausreichenden 
Mengen hinzugefügt, um den richtigen Stoffwechsel in den 
verdauungsgestörten Nierenfällen zu unterstützen.  
 
 Der Hund kann allergische Symptome wie starken Juckreiz haben, 
die möglicherweise nicht durch verschiedene Arten von Medikamenten 
korrigiert werden, die über einen bestimmten Zeitraum angewendet 
werden.  Solche Fälle können leicht behandelt werden, sobald das 
Hundefutter von der kommerziellen Art des Futters auf die hausgemachten 
Lebensmittel umgestellt wird. 
 
 Oft werden die hausgemachten Lebensmittel mit den 
Gefrierverfahren zubereitet, um die Keime abzutöten, oder durch Zugabe 
von Traubenkernextrakten, um den hausgemachten Lebensmitteln 
ausreichende Antioxidantien zuzuführen.  Essig in Lebensmittelqualität 
wird auch oft zu den frisch zubereiteten Fleischstücken hinzugefügt.  All 
dies kann mit Vitaminpräparaten angereichert werden, die in 
Fruchtessenzen, Fischöl usw. erhältlich sind.  
 
 Cranberry-Saft, Bananen, Fisch und Fleisch werden hochwertig 
zubereitet und es werden keine Konservierungsstoffe bei der Zubereitung 
dieser Art von Lebensmitteln hinzugefügt und der Hund wird nach dem 
Verzehr solcher Lebensmittel aktiver. 
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8. Nahrungsmittelallergien 
 
 Nahrungsmittelallergien sind etwas, das schwer zu identifizieren ist, 
es sei denn, man ist sich der Basisinformationen in Bezug auf diese Art 
von Allergie bewusst. Zu den Hauptsymptomen von 
Nahrungsmittelallergien bei Hunden gehören der Juckreiz im Gesicht, das 
Kauen der Gliedmaßen, der Juckreiz im Bauch, wiederkehrende 
Ohrinfektionen oder Hautinfektionen.  
 
 Da die Hunde viele vorbereitete Futtermaterialien konsumieren, 
einschließlich verschiedener Arten von Proteinen, Füllstoffen, Farbstoffen 
und mehr; In den kommerziellen Lebensmittelmaterialien sind die 
Häufigkeiten von Nahrungsmittelallergien mehr, als man sich vorstellen 
kann. Allergische Reaktionen betreffen meist die Haut oder den Magen-
Darm-Trakt.  
 
 Wenn Sie Ihrem Hund nach der Bereitstellung bestimmter 
Futtermaterialien Juckreiz begegnen, dann vermuten Sie die 
Nahrungsmittelallergie bei diesem Tier. Erkrankungen wie Pilzinfektionen 
müssen jedoch vor Abschluss des Juckreizes als Zeichen einer 
Nahrungsmittelallergie generell ausgeschlossen werden. 
 
 Es gibt viele aufgezeichnete Fälle von Allergien von Hunden gegen 
Mais oder Weizen. Die Nahrungsmittelallergien variieren jedoch von Hund 
zu Hund.  Lesen Sie die Etiketten deutlich, bevor Sie Ihre Hunde in 
solchen Fällen mit Tierfuttermaterialien füttern.  Zu viele farbige 
Futtermaterialien können vermieden werden, da sie Allergien gegen Ihren 
Hund verursachen können. 
 
 Nahrungsmittelallergien sind oft mit dem hyperaktiven Verhalten 
verbunden, das bei Hunden bemerkt wird.  Hinzugefügte Farben, 
Konservierungsstoffe und fettreiche Ernährung können solche 
Nahrungsmittelallergien bei den Hunden verursachen und daher muss 
man vorsichtig sein, wenn man seinen Hunden eine neue Art von 
Ernährung zur Verfügung stellt und den Hund genau auf Anzeichen einer 
Allergie überwacht.    
 
 Es gibt viele Gelegenheiten, dass Nahrungsmittelallergien bei den 
Hunden diagnostiziert werden können, aber der Hund kann andere 
Probleme wie Pankreatitis haben. Um die Nahrungsmittelallergien 
auszuschließen, beobachten Sie Ihre Hunde jedes Mal, wenn Sie sie 
füttern, suchen Sie nach Gründen, um die Anzeichen des Hundes mit dem 
gegebenen Futter zu verbinden, spezifische Anzeichen, 
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Differentialdiagnosen usw. sind die wichtigen Merkmale, die 
hervorgehoben werden müssen.  
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9. Wie viel soll ich meinem Hund füttern? 
 
 Viele Menschen geben verschiedene Arten von Antworten, 
basierend auf ihren Erfahrungen mit ihren Hunden.  Die wissenschaftlichen 
Fakten im Zusammenhang mit den Fütterungsaspekten bei Hunden 
müssen jedoch bei den Fütterungsaktivitäten bei Hunden hervorgehoben 
werden. 
 
 Normalerweise sollten die Welpen nicht getrennt werden, bevor sie 
acht Wochen alt sind. Manchmal können die verwaisten Welpen jedoch 
existieren. Normalerweise können etwa fünf Prozent des Körpergewichts 
als Kriterium für die Menge an Futter genommen werden, die den Welpen 
verabreicht werden soll.  Die Menge, die vom Hund konsumiert wird, 
variiert jedoch auch mit der Größe der Hunde.   
 
 Man kann jedoch eine Daumenregel haben, den Welpen zu füttern, 
bis Sie die sichtbare Fülle des Bauches in mäßigem Maße sehen. Wenn 
Sie das Tier füttern, ohne das Magenaussehen des Tieres zu betonen, 
kann der Welpe einige Arten von Verdauungsstörungen erfahren und der 
Durchfall kann in ihnen auftreten. 
 
 Dies kann sowohl für den Besitzer als auch für den Welpen viele 
Unannehmlichkeiten verursachen.  Im Gegensatz zu erwachsenen 
Hunden müssen die Welpen mit begrenzten Mengen an Futter, aber in 
mehr Häufigkeit gefüttert werden. Sobald das Alter jedoch fortgeschritten 
ist, kann die Menge bis zu einem gewissen Grad erhöht werden, aber die 
Häufigkeit der Fütterung wird oft in vielen Fällen verringert.  
 
 Ein Hund auf Rohkost kann nur zwei bis vier Prozent seines 
Körpergewichts verbrauchen.  Beobachten Sie einfach genau das 
Fütterungsmuster des Hundes und den Körperzustand des Tieres. Wenn 
der Hund fettleibig wird, reduzieren Sie einfach die Menge an Futter und 
wenn der Hund dünn wird, dann haben Sie eine Zunahme der 
Fütterungsartikel.   
 
 Wie bereits erwähnt, fressen Welpen und jugendliche Hunde mehr 
als erwachsene Hunde.  Ebenso frisst der geriatrische Hund aufgrund der 
reduzierten Bewegungen des Hundes weniger als der erwachsene Hund. 
Denken Sie jedoch daran, die Proteinmengen während der Fütterung an 
die älteren Hunde zu beschränken. 
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10. Wie oft sollte ich meinen Hund füttern? 
 
 Dies wird oft zu einer wichtigen Frage, die von vielen 
Hundeliebhabern und Hundebesitzern gestellt wird.  Wenn es sich um 
einen Welpen innerhalb der ersten sechs Wochen handelt, müssen die 
Welpen fünf bis sieben Mal pro Tag Milch erhalten. Der Welpe wird ein 
Geräusch machen, wenn er im Allgemeinen füttern möchte.  
 
 Die Fütterungshäufigkeit kann jedoch reduziert werden, wenn der 
Hund sechs bis acht Wochen alt wird. Wenn der Hund das Alter von vier 
Wochen annimmt, kann er anfangen, etwas feste Nahrung zu sich zu 
nehmen. Mischen Sie daher das feste Futter mit Wasser in der Mehrheit 
und füttern Sie Ihren Welpen ein- oder zweimal am Anfang und wenn der 
Hund Durchfall entwickelt, dann verzögern Sie die Fütterung. 
 
 Meistens ist es auf Versuch und Irrtum zurückzuführen, aber einige 
grundlegende Schritte bei der Fütterung zu unternehmen, also müssen Sie 
aufpassen.  Die Fütterungshäufigkeit kann nach der Annahme eines Alters 
von acht Wochen zwei- bis dreimal geändert werden.  Wenn der Hund 
jedoch hungrig nach Nahrung verlangt, stellen Sie Futter einmal als die 
geschätzten Zahlen zur Verfügung. Dies variiert mit verschiedenen 
Hunderassen.  
 
 Vermeiden Sie jedoch, in dieser Altersgruppe von Hunden zu oft zu 
füttern. Im Alter von etwa drei Monaten bis sechs Monaten wird der Welpe 
zahnen. Daher beschränken Sie die Fütterung auf das Zweifache, aber die 
ausgewogene Art der Ernährung muss den Hunden dieser Altersgruppe 
zur Verfügung gestellt werden, um die mangelbedingten Symptome bei 
ihnen zu vermeiden.  
 
 Versuchen Sie von sechs Monaten bis zu einem Jahr, Welpenfutter 
zu verwenden, das im Handel erhältlich ist.  Ab dem ersten Lebensjahr 
kann das Erwachsenenfutter jedoch schrittweise verabreicht werden.  
Wenn der Hund jedoch zu einem älteren Hund wird, schränken Sie die 
Häufigkeit der Fütterung ein, da die Bewegungen solcher erwachsenen 
Hunde aus mehreren Gründen stark reduziert sind.  Das trächtige Tier 
kann jedoch je nach Bereitschaft des Tieres eine zusätzliche Zeit gefüttert 
werden und die Menge des Futters einschränken, ohne jedoch die Qualität 
des Futters zu beeinträchtigen.  
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11. Anzeichen von Krankheit 
 
 Anzeichen von Krankheit sind die wichtigsten Anzeichen für den 
Gesundheitszustand Ihrer Hunde. Zum Beispiel, wenn der Hund 
kontinuierlichen Nasenausfluss hat, zeigt dies das Vorhandensein von 
verstopfter Nase an und wenn der Ausfluss dick ist, kann der Hund 
meistens eine Lungenentzündung haben.   
 
 Wenn sich der Hund gelegentlich ein oder zwei Mal erbricht, kann 
dies nicht als ernsthaftes Zeichen für eine schlechte Gesundheit 
angesehen werden, aber wenn der Hund dieses Erbrechen fortsetzt, dann 
ist dies etwas Wichtiges, das untersucht werden muss.  
 
 Wenn der Hund anhaltenden Juckreiz hat, muss man den Hund 
zuerst durch genauere Beobachtung und Untersuchung der Haut 
überprüfen, indem das Haarmaterial getrennt wird, insbesondere bei 
langhaarigen Rassen. Sie können auch auf viele Zecken oder Läuse auf 
der Haut stoßen, die aus der Ferne scheinbar normal aussehen.  
 
 Wenn der Hund ein oder zwei Mal weichen Stuhl passiert, muss dies 
nicht mehr betont werden, aber wenn es einen kontinuierlichen Stuhlgang 
gibt, dann wird davon ausgegangen, dass der Hund an Darmerkrankungen 
leidet. Wenn der Hund zwei bis drei Tage lang keinen Stuhl passiert, 
müssen die Verdauungsstörungen sorgfältig ausgeschlossen werden. 
 
 Beobachten Sie einfach geduldig die Gehbewegungen des Hundes 
und schließen Sie abnormale Bewegungen beim Hund aus. Wenn der 
Hund hinkt, kann das Tier Fußläsionen haben. Wenn der ältere Hund 
zögerlich geht und weniger Futter sowie wiederholtes Erbrechen hat, 
müssen akute Nierenerkrankungen wie Nephritis ausgeschlossen werden. 
 
 Wenn die Augen weiß sind, vermuten Sie die Hornhauttrübung, die 
bei Krankheiten wie Trypanasomose auftreten kann. Wenn der Hund 
anämisch wird, wird die Schleimhaut der Augen blasser und in schweren 
Fällen kann dies eine wandweiße Farbe haben. Wenn der Hund Kette 
beißt und Besitzer oder andere, suchen Sie nach Verhaltensstörungen und 
Tollwut muss ausgeschlossen werden. 
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12. Herzwurm, Flöhe und andere Parasiten 
 
 Herzwurm, Flöhe und andere Parasiten bei Hunden müssen 
beseitigt werden, indem geeignete Medikamente in ihnen befolgt werden.  
Viele Produkte sind in den kommerziellen Bereichen aufgetaucht, um die 
Hunde vor Herzwürmern, Flöhen und anderen Parasiten wie 
Hakenwürmern, Peitschenwürmern, Rundwürmern, Läusen, Zecken usw. 
zu schützen.  
 
 Unter den Herzwürmern, Flöhen und anderen Parasiten erzeugen 
die Flöhe die überempfindlichen Reaktionen bei den betroffenen Tieren. 
Daher beginnen die von Flöhen befallenen Tiere stark am Körper zu 
kratzen. Oft ist das Kratzen so stark und die Haut wird hyperämischer und 
Dermatitis tritt in den betroffenen Bereichen auf.  
 
 Das Tier wird sich aufgrund der ständigen Bisse der Flöhe nicht 
hinlegen oder bequem schlafen. Daher sieht das Tier aus, als ob es von 
einer schweren Hautkrankheit betroffen wäre.  Wenn das Tier für dieses 
Zeckenstichproblem nicht richtig betreut wird, kommt es oft zu sekundären 
bakteriellen Invasionen an diesen Stellen und es kann sogar ein schlechter 
Geruch von den Hautbereichen ausgehen.  
 
 Eine genaue Beobachtung des Hundes ist sehr wichtig, um das 
Auftreten von Flöhen, die das Tier stärker stören, auszuschließen. Ebenso 
muss die Haut des Tieres auf das Vorhandensein von Zecken, Läusen 
usw. getestet werden. Dazu müssen die Haarmaterialien getrennt werden 
und die genaue Beobachtung mit Geduld ist für die richtige Diagnose 
erforderlich. 
 
 In vielen Fällen, wenn Anämie vorliegt, müssen die Blutprotozoen 
zusätzlich zu den Hakenwurmproblemen ausgeschlossen werden.  Die 
klinischen Probleme wie Anämie, Bewegungslosigkeit, Topfbauch usw. 
können von den Hundebesitzern selbst erkannt werden, und der Hund 
muss sich jedoch der routinemäßigen gesundheitsbezogenen 
Untersuchung mit Stuhluntersuchung, hämatologischer Untersuchung und 
Blutausstrichuntersuchung unterziehen.   
 
 Viele kommerzielle Produkte sind auf den Markt gekommen, die 
nützlich sind, um all diese Bedingungen mit einer einzigen Dosis zu 
behandeln.  Medikamente wie Ivermectin sind sehr nützlich und sind 
sowohl in Injektions- als auch in oraler Form zusätzlich zu der 
Lösungsform, die auf die Haut aufgetragen werden kann, erhältlich. Diese 
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Medikamente bei Hunden können auch zur Prophylaxe dieser Zustände 
führen.   
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13. Vorbeugung von Herzwürmern 
 
 Brocken mit Rindfleischgeschmack sind zusätzlich zu den Tabletten 
oder Lösungen mit Rindfleischgeschmack erhältlich, die den Hunden oral 
verabreicht werden können, um das Auftreten von Herzwürmern zu 
bekämpfen.  Vermeiden Sie Mückenstiche, indem Sie den Hunden 
geeignete mückensichere Unterkünfte zur Verfügung stellen.    
 
 Planen Sie einfach, ob es notwendig ist, die Herzwurmprävention 
das ganze Jahr über oder nur in einigen Monaten des Jahres 
durchzuführen. Zum Beispiel können die Moskitos in einigen Ländern in 
den meisten kälteren Monaten ruhen.  
 
 In einigen Ländern ist dies jedoch nicht der Fall. Oft sind 
Medikamente zur oralen Verabreichung verfügbar, um Herzwürmer 
zusammen mit Hakenwürmern usw. zu verhindern.  Solche oralen 
Medikamente müssen gemäß den Anweisungen eingenommen werden. 
Seien Sie jedoch vorsichtig beim Auftreten von Nebenwirkungen beim 
Hund, der mit einer solchen prophylaktischen Therapie verabreicht wird. 
 
 Berichte über unerwünschte Ereignisse müssen gesendet werden, 
wenn Sie während der vorbeugenden Behandlung auf Nebenwirkungen 
bei Ihrem Hund stoßen. 
Tabletten mit weichem Rindfleischgeschmack werden von den Haustieren 
als vorbeugende Maßnahme gegen Herzwürmer sehr bevorzugt.  Der 
Tierbesitzer muss einen Tierarzt konsultieren, wenn die Dosis für die 
Prophylaxe des Herzwurms für einige Monate verpasst wird.  In solchen 
Fällen muss sich das Haustier dem Herzwurmtest unterziehen. 
 
 Heartgard, Sentinel, Interceptor, Revolution, etc. stehen in den 
kommerziellen Bereichen als Medikamente für die vorbeugende 
Maßnahme zur Verfügung.  Vermeiden Sie Wasserstagnation um das 
Hundeheim und die Büsche in der Umgebung, die die Moskitozucht 
erleichtern.  Dieser Test muss in Absprache mit einem Tierarzt 
durchgeführt werden, der auf die Gesundheit und Medizin von Haustieren 
spezialisiert ist.  
 
 Als vorbeugende Maßnahme für die Herzwürmer müssen die Hunde 
im Alter von sechs Monaten auf den Nachweis dieser Würmer getestet 
werden.  Echte Rindfleisch-Kautabletten sind erhältlich, die medizinische 
Mittel wie Ivermectin enthalten.  
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14. Häufige Fragen zu Herzwurm 
 
 Die häufigsten Fragen zum Herzwurm beziehen sich neben den 
Hunden oft auf die von Herzwürmern betroffenen Arten. Man sollte wissen, 
dass neben Hunden auch Katze, Fuchs, Wolf, Pferd, Seelöwe etc. 
betroffen sind. Kann das geheilt werden oder nicht? Ja. Dies kann 
behandelt werden. 
 
 Was ist das Medikament oft zur Vorbeugung von Herzwurm bei 
Hunden? Ivermectin ist das Medikament, das oft verwendet wird, um 
vorbeugende Maßnahmen für diese Herzwürmer zu haben. Betroffene 
Hunde zeigen bei vielen Gelegenheiten ständigen Husten, Keuchen und 
Stumpfheit. 
 
 Wie groß werden die Würmer sein? Bei den Weibchen ist es etwa 
siebenundzwanzig Zentimeter und bei den Männchen etwa siebzehn 
Zentimeter lang. Gibt es einen Vektor, der an der Übertragung der 
Krankheit beteiligt ist? Ja. Moskitos werden oft als  
Vektoren, in denen die frühe Entwicklung von Larven von Herzwürmern in 
ihnen auftritt. 
 
 Ist die Prophylaxe nur für Herzwürmer oder andere gedacht?   Die 
Prophylaxe ist nicht nur für die Herzwürmer gedacht, sondern auch für die 
Hakenwürmer, Peitschenwürmer und Rundwürmer. Was ist die infektiöse 
Art von Larven, die mit der Übertragung dieser Herzwürmer verbunden ist? 
Die Larve der dritten Stufe, die durch die Mückenstiche übertragen wird. 
 
 Dies geschieht auf der ganzen Welt. In einigen Gebieten sind die 
Vorfälle in kälteren Monaten, in denen die Mückenzucht nicht vorhanden 
ist und während dieser Perioden ruhen kann, geringer. Wie heißt das 
Medikament, das zur Therapie und Prävention verwendet wird? Ivermectin 
und Milbemycinoxim können für beide Zwecke verwendet werden. 
Ivermectin ist in Injektionsform und oraler Form erhältlich. 
 
 Zusätzlich stehen die Formulare für die externe Bewerbung zur 
Verfügung. Für all diese Behandlungen muss der Kostenfaktor 
herausgearbeitet werden. Was ist die Häufigkeit des Medikaments zur 
Prophylaxe?  Einen Monat vor der Mückensaison und bis zu zwei Monate 
nach der Mückensaison kann Ivermectin oder Milbemycinoxim einmal 
monatlich zur Prophylaxe verabreicht werden. Diethylcarbamazin kann zu 
Therapiezwecken verwendet werden.  
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15. Flöhe und andere Parasiten 
 
 Flöhe und andere Parasiten müssen von den Hundebesitzern immer 
Priorität haben. Die häufigen Inzidenzen von Flohbissallergien bei Hunden 
verursachen Sorgen bei den Hundebesitzern.  Flohbiss löst allergische 
Reaktionen in dem betroffenen Bereich aus, der von den Flöhen gebissen 
wird. Daher sieht der betroffene Bereich wie ein haarloser Bereich aus und 
das Tier beginnt zu kratzen.   
 
 Flöhe verursachen schwere Dermatitis bei Hunden mit starkem 
Flohbefall. Oft verursacht der Flohbiss allergische Reaktionen bei den 
Hunden.  In vielen Fällen erleben Hunde aufgrund dieser allergischen 
Reaktionen starke Beschwerden. Medizinische Halsbänder sind verfügbar, 
um den Befall mit externen Parasiten wie Zecken oder Flöhen zu 
behandeln und zu verhindern.  
 
 Andere Parasiten wie Zecken, Läuse zusätzlich zu den inneren 
Parasiten wie Hakenwürmer, Rundwürmer, Peitschenwürmer usw. 
verursachen Erkrankungen im Gesundheitszustand des Tieres. Zum 
Beispiel, wenn Hakenwurm das Tier betrifft, hat der Hund meistens 
Anämie. Die anämischen Zeichen werden je nach Grad der Zuneigung des 
Hakenwurms deutlicher.  
 
 Hakenwurmlarven können direkt durch die Haut gelangen und 
Probleme bei den betroffenen verursachen. Solche Hunde können 
Läsionen im Zusammenhang mit der Dermatitis im Fußbereich und in den 
Hautbereichen aufdecken. Hautausschläge können in solchen Fällen 
häufig auftreten und das betroffene Tier passiert weichen Stuhl, der rot 
gefärbt und mit Blutmaterial vermischt ist. 
 
 Wenn die Rundwürmer in größerer Zahl zu sehen sind, zeigen die 
betroffenen Welpen einen Topfbauchzustand, der von den Hundebesitzern 
selbst leicht erkannt wird. Piperazinsalze werden oral zur Behandlung 
dieses Problems verabreicht. Breitspektrum-Anthelmintika wie 
Pyrantelpamoat, Fenbendazol usw. werden jedoch gegeben, um diese 
Zustände zu behandeln. 
 
 Viele Medikamente sind auf den Markt gekommen, um die Flöhe 
und andere Parasiten zu behandeln.  Heutzutage wird das medizinische 
Mittel Ivermectin von vielen Hundebesitzern sehr bevorzugt, um die Flöhe 
und andere Parasiten bei Hunden zu behandeln. Dieses Medikament ist in 
Injektionsform und oraler Form erhältlich. Sogar das Medikament ist auch 
für die äußerliche Anwendung erhältlich.   
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6. Verursachen Parasiten "Scooting"? 
 
 Auch Parasiten verursachen das Scooting. Scooting ist eine 
Analsackerkrankung. Lassen Sie uns zunächst verstehen, was Scooting 
im Detail ist. Dies ist das Ziehen des Anus mit den Hinterbeinen in einem 
verlängerten Zustand. Parasiten, die Reizungen in den Anusregionen 
verursachen, führen zu solchen Aktionen bei Tieren wie Hunden. 
 
 Man sollte jedoch nicht den Eindruck haben, dass es allein der 
Parasit ist, der bei Hunden ein solches Scooting verursacht.  Es gibt viele 
Gelegenheiten, in denen der Hund das Scooting ohne parasitenbasiertes 
ätiologisches Mittel haben kann.  Zum Beispiel können auch die 
Analdrüseninfektionen, Tumore am Anus und Verletzungen in der Nähe 
der Analregionen zu einer solchen Art des Ziehens der Anusregion führen, 
häufig durch die betroffenen Hunde.  
 
 Flohbissallergie verursacht oft Reizungen in der Anusregion und das 
Tier kann versuchen, die Anusregion zu beißen, und die Reizungen 
aufgrund dieser Faktoren führen zum endgültigen Ziehen der Anusregion 
auf dem Boden. Cestodiasis bei Hunden ist der Zustand, der durch 
Bandwürmer verursacht wird. 
 
 In solchen Fällen, wenn das Tier nicht rechtzeitig behandelt wird, 
kann das Tier gesehen werden, wie es die Scooting-Aktivitäten zeigt.  
Bandwurmsegmente, die im Stuhl passiert werden, erzeugen kriechende 
Aktivitäten in der Nähe des Anus. 
 
 Solche Kriechaktivitäten der Bandwurmsegmente führen zu starkem 
Juckreiz in diesen Regionen. Um diese Art von ständiger Reizung zu 
lindern, beginnt das Tier zunächst, die Anusregion auf den Boden zu 
drücken und versucht dann, sie mit der typischen Verlängerung der 
hinteren Gliedmaßen auf den Boden zu ziehen.  
 
 Normalerweise gibt es ein Päckchen Eier, wenn die Stuhlprobe 
mikroskopisch untersucht wird. Die Flotationstechnik führt jedoch zum 
Bruch dieser Pakete zum Platzen und daher ist die Diagnose in solchen 
Fällen schwierig. Scooting Hunde müssen untersucht werden, um 
Bandwurmsegmente auszuschließen, die wie Reis wie Stücke aussehen. 
 
 Diese Segmente sind weiß und werden gelb, wenn sie vom Körper 
genommen werden.  Bandwürmer selbst können in der Bewegung oder in 
der Nähe des Anus unterhalb der Schwanzregionen gesehen werden.  
Konsultieren Sie Ihren Tierarzt für spezifische Heilmittel dafür. 



Hundegrundlagen für Neulinge 

  25 

17. Vorbeugung von Zahnerkrankungen 
 
 Die Vorbeugung von Zahnerkrankungen ist ein wichtiges Merkmal, 
das von den Hundeliebhabern oder Hundebesitzern stärker betont werden 
sollte. Zahnerkrankungen werden heutzutage im Gesundheitsplan des 
Hundes wegen der Assoziation der Zahnerkrankungen mit systemischen 
Erkrankungen bei den Hunden priorisiert. 
 
 Antibiotika müssen im Anfangsstadium der Zahninfektion selbst 
verabreicht werden, und wenn nicht, kann dies spezifische Infektionen 
verursachen und die Organismen können sich auf die anderen nahe 
gelegenen Regionen wie die Mundschleimhaut und die Rachenregion usw. 
ausbreiten.  
 
 Mehr saure oder alkalische Futtermaterialien müssen den Hunden 
nicht gegeben werden, um mögliche Zahnschäden zu vermeiden.  
Antibiotika müssen im Anfangsstadium der Zahninfektion selbst 
verabreicht werden, und wenn nicht, kann dies spezifische Infektionen 
verursachen und die Organismen können sich auf die anderen nahe 
gelegenen Regionen wie die Mundschleimhaut und die Rachenregion usw. 
ausbreiten.  Mehr saure oder alkalische Futtermaterialien müssen den 
Hunden nicht gegeben werden, um mögliche Zahnschäden zu vermeiden.  
Wenn dem Hund in jungen Jahren kein knöchernes Material zum 
Anbeißen gegeben wird, kann der Hund später einige Zahnerkrankungen 
entwickeln. Die Zahnungsaktion führt oft dazu, dass das Tier wahllos beißt. 
Daher muss dem Tier einige beißende Materialien verabreicht werden, um 
das Auftreten von Zahnerkrankungen zu vermeiden.  
 
 Wenn es Hinweise auf Blutungen aus der Mundregion gibt, muss der 
Hund gründlich auf Zahnanomalien untersucht werden.  Hauptsächlich die 
Welpen oder manchmal die erwachsenen Hunde können auch 
Zahnverletzungen haben. Sie müssen sofort als vorbeugender Schritt 
behandelt werden. Wenn nicht, kann das Tier in sekundären bakteriellen 
Infektionen enden. 
 
 Jagdhunde benötigen zusätzliche Pflege im Zusammenhang mit den 
Zahnstrukturen und eine solche Pflege ist erforderlich, um die zukünftigen 
Zahnprobleme bei solchen Hunden zu vermeiden.  Bürsten sind verfügbar, 
um Hunde besser zahnmedizinisch zu versorgen. Allerdings muss man 
mehr Zeit einplanen und sollte Geduld haben, solche Bürsten bei Hunden 
zu benutzen.   Dies kann zu weiteren Problemen führen. Zentren für 
Krankheitskontrolle und Prävention versuchen, Richtlinien aufzustellen, um 
die Zahnerkrankungen bei Hunden in vielen Ländern zu verhindern.  Die 
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mündliche Untersuchung muss jedoch häufig bei Hunden durchgeführt 
werden, und solche Aktivitäten helfen, die auftretenden Probleme im 
Zusammenhang mit den Dentinstrukturen von Anfang an selbst 
auszuschließen. 
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18. Häusliche Zahnpflege 
 
 Die häusliche Zahnpflege soll heutzutage stärker in den 
Vordergrund rücken, da die Zahnerkrankungen bei Haustieren wie Hunden 
stärker auftreten. Obwohl Sie zu Hause zahnärztliche Versorgung geben, 
wenn Sie auf die Verlängerung der Zahnerkrankungen vermuten, dann 
wenden Sie sich sofort an den Tierarzt für eine Intervention.    
 
 Versuchen Sie, den Hunden Knochenmaterial ohne sehr scharfe 
Spitzen zur Verfügung zu stellen, und sie können es lieben, sie zu kauen 
und dann die gebissenen Produkte zu schlucken. Solche Aktivitäten helfen 
ihnen, auf natürliche Weise starke Zahnstrukturen zu entwickeln.  
  
 Beachten Sie, dass die Rassen von Hunden wie Pekinese usw. 
anfälliger für die Entwicklung von Zahnkrankheiten sind, da die Zähne in 
der Mundhöhle eng überkront sind, um die geringe Größe dieser Hunde zu 
erreichen. Daher müssen diese Hunde auf die übermäßige Plaquebildung 
im Haus selbst untersucht werden.  
  
 Freizeitrohe Rinderknochen sind wunderbare Materialien, um die 
Zahnstrukturen Ihres Hundes sauber und frei von Plaquebildung mit 
Ansammlung von bakteriellen Organismen zu halten.  Zahnbürsten sind für 
den sorgfältigen Gebrauch bei Hunden erhältlich und man muss bei der 
Verwendung dieser Bürsten bei Hunden vorsichtig sein. Zahnbürsten sind 
mit speziellen Arten von Pasten zu verwenden, die von den Tierärzten für 
den Heimgebrauch bei Hunden empfohlen werden.   
 
 Speziell zubereitete Futtermaterialien sind in den Tierhandlungen 
erhältlich, um den Zahnstein und die Plaquematerialien von den 
Zahnstrukturen zu entfernen. Trockenfutter für Hunde und Spielzeug, das 
speziell hergestellt wurde, um die Zahnstrukturen zu stärken, wird häufig 
zu Hause für eine bessere Zahnreinigung verwendet.    
 
 Die Plaquematerialien müssen intermittierend zu Hause entfernt 
werden, um das Auftreten von Parodontalerkrankungen zu vermeiden, die 
bei den Hunden häufiger auftreten.  Zahntücher sind in den 
Tierhandlungen erhältlich und können zu Hause sorgfältig verwendet 
werden.  Dies hilft, mehr Plaque und die zahnsteinartigen Materialien zu 
entfernen, die lose befestigt sind.  
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19. Veterinärmedizinische Zahnbehandlungen 
 
 Tierärztliche Zahnbehandlungen sind wichtiger. Wenn die 
Zahnstrukturen nicht genau untersucht werden, gibt es mehr Chancen für 
die Entwicklung von Parodontalerkrankungen bei Hunden.  Daher muss 
den tierärztlichen Zahnbehandlungen während des Lebens Ihrer Hunde 
maximale Bedeutung beigemessen werden.  
 
 Es gibt viele fortschrittliche Systeme, die sich mit Zahnbehandlungen 
befassen, die auf dem Markt entstanden sind.  Viele Systeme sind mit 
eingebauten Wassersprühsystemen, Doppelfiltersystemen, automatisch 
klavierbaren Clips und mehr erhältlich. 
 
 Viele Tierärzte verwenden Hochgeschwindigkeits-
Glasfaserhandstücke mit Druckknopfturbinen, Wasserstrahlsystemen mit 
zwei Handstücken, geräuschlosen Wasserkompressoren und mehr.  Die 
Diagnose eines Zustands, der zu den parodontalen Strukturerkrankungen 
gehört, ist vor der Behandlung wichtiger.  
 
 Parodontalerkrankungen werden in minimale und mittelschwere und 
schwere Erkrankungen eingestuft.  Dementsprechend wird die Therapie 
durchgeführt, es ist unmöglich, alle Zähne durch grundlegende mündliche 
Untersuchung beim Hundepatienten zu überprüfen.  Daher ist vor der 
Untersuchung der Zähne in Strukturen eine Vollnarkose erforderlich.  Die 
chirurgische Kürettage wird bei fortgeschrittenen Parodontalerkrankungen 
mit Lappen durchgeführt und die Zahnextraktionen werden ebenfalls mit 
mäßiger Kraft durchgeführt und es wird mehr darauf geachtet, die 
kontinuierlichen Blutungen zu vermeiden.   
 
 Orale Operationen werden nach Erhalt der zahnärztlichen 
Röntgenaufnahmen bei den Hunden und durch Vergleich der 
Gewebeschädigung mit normalen Zahnstrukturen durchgeführt.  Die 
betroffenen Tierärzte beurteilen systematisch das Ausmaß der Schäden.  
 
 Die Parodontalerkrankungen werden durch die Verabreichung von 
Breitbandantibiotika wirksam kontrolliert.  Zusammen mit den 
Zahnoperationen wird die orale Behandlung mit vielen Produkten 
durchgeführt, die hilfreich sind, um die Anhaftung des Zahnsteins oder der 
Plaque auf den Zähnen zu verhindern. In der Tierarztpraxis sollten jedoch 
seriöse Produkte verwendet werden und die Zufriedenheit des 
Hundebesitzers wird bei der tierärztlichen Therapie stärker in den 
Vordergrund gerückt. 
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20. Die Bedeutung der körperlichen Untersuchung  
 
 Die Bedeutung der körperlichen Untersuchung muss bei Hunden 
nicht unterschätzt werden. Einfache, aber systematische körperliche 
Untersuchungstechniken können die meisten Störungen bei Hunden 
diagnostizieren, und daher sollte man ohne körperliche Untersuchung des 
Hundes nicht auf den Gesundheitszustand Ihres Hundes zurückgreifen.  
 
 Beobachten Sie einfach den Hund beim Kratzen. Fangen Sie den 
Hund und trennen Sie einfach das Haarmaterial von der Juckreizstelle. Zur 
Überraschung können Sie auf eine große Wunde in der zerkratzten Stelle 
stoßen. Die Wunde könnte der Hauptgrund für das Kratzen des Hundes an 
dieser Stelle sein. Allerdings muss man das Auftreten einer Wunde durch 
starken Juckreiz selbst ausschließen. 
 
 Viele Male, wenn der kratzende Hund körperlich untersucht wird, 
kann man auf viel Läusebefall oder Zeckenprobleme in Haut und Fell 
stoßen. Der parasitäre Zustand kann überhaupt nicht diagnostiziert 
werden, wenn man die körperliche Untersuchung nicht durchgeführt hat. In 
ähnlicher Weise kann der Hund die Anzeichen von Schmerzen zeigen, 
wenn die körperliche Untersuchung durch tiefe Palpationstechnik 
durchgeführt wird.  Der Hund zeigt Anzeichen von Schmerzen, wenn der 
Hund am Bauch oder im Rückenbereich untersucht wird.  
 
 Auch wenn es möglich ist, dass man durch druckbasierte Palpation 
die akuten Nierenerkrankungen bei den betroffenen Hunden erkennen 
kann, wenden sie sich an die untersuchte Stelle im Bereich der Niere oder 
im Rückenbereich. Der von der Blasenentzündung betroffene Hund mit 
starker Harnretention wird oft durch eine rein körperliche Untersuchung 
diagnostiziert.  
 
 Die gefüllte Blase zusammen mit Anzeichen von Schmerzen 
während der Untersuchung an der Stelle der Harnblase zeigt an, dass das 
Tier von Blasenentzündung betroffen ist.  Die Auskultation des Herzens 
sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite hilft, die abnormalen 
Herztöne auszuschließen, und die Auskultation im Lungenbereich zeigt die 
Störung des Atmungssystems wie Lungenentzündung.  
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21. Warum sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen 
wichtig? 
 
 Warum sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen wichtig?  Jeder 
Hundebesitzer stellt diese Art von Frage oft. Wenn Sie die regelmäßigen 
Untersuchungen nicht durchgeführt haben, kann der Hund einige schwere 
Krankheiten haben, von denen Sie nichts wissen.  Daher müssen Sie viel 
Geld sowohl an die Tierärzte für die Beratung als auch für die 
erforderlichen Medikamente zahlen, die für die Therapie des klinischen 
Zustands nützlich sind. 
 
 Man kann möglicherweise nicht in der Lage sein, die sehr häufig 
auftretenden klinischen Bedingungen bei seinen Hunden herauszufinden, 
weil man weniger Erfahrung mit Hundekrankheiten oder Hundeaufzucht 
hat.  Deshalb sind Check-ups wichtig.   Zum Beispiel, wenn der Hund 
Potbelly hat, kann der Zustand nicht oft abnormal aussehen. Aber wenn 
der Hund der regelmäßigen Kontrolle unterzogen wird, dann findet der 
Tierarzt es sofort heraus und gibt die entsprechende Therapie. Wenn 
nicht, kann das Tier Durchfall und Dehydrierung erfahren.  
 
 Wenn der Hund Anzeichen von Krankheit hat, warten Sie nicht auf 
die regelmäßige Untersuchung. Stattdessen müssen Sie sich sofort an den 
Tierarzt wenden. Regelmäßige Untersuchungen helfen, Impfungen gegen 
Hundestaupe, Parvovirus, Coronavirus, Tollwutvirus, Hepatitisvirus und 
mehr zu geben. 
 
 Auffrischimpfungen werden in solchen Fällen ohne Verzögerung der 
Injektionen durchgeführt, was dazu beiträgt, das Immunitätsniveau des 
Hundes gegen solche Krankheiten in bemerkenswertem Maße zu 
verbessern. Regelmäßige Kontrolle ist das A und O mit der richtigen 
Stuhluntersuchung.  Daher kann die Entwurmung mit Medikamenten wie 
Fenbendazol, Albendazol usw. durchgeführt werden.    
 
 Auffälligkeiten wie Schmerzerscheinungen können bei solchen 
Untersuchungen ausgeschlossen werden.  Wenn nicht, kann Helminthiasis 
das Tier betreffen und Durchfall kann zusätzlich zu den anderen Arten von 
Verdauungsstörungen und Anämie auftreten. Regelmäßige 
Untersuchungen helfen, die äußeren parasitären Zustände wie Läuse oder 
Zeckenbefall auszuschließen.  Zahnprobleme werden auch bei den 
regelmäßigen Kontrollen in renommierten Tierkliniken festgestellt.    
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22. Was passiert bei einer Untersuchung? 
 
 Diese Frage sieht oft so einfach aus, hat aber mehr Bedeutungen. 
Während der Untersuchung Ihres Hundes müssen Sie den Hund zuerst 
psychologisch auf einen besser zurückhaltenden Status vorbereiten.  Dazu 
müssen Sie eine Leine nehmen und den Hund durch die sorgfältige 
Abgabe eines geeigneten Befehls auf den Tisch bringen.  
 
 Wenn der Hund versucht, die gründliche Untersuchung durch den 
Tierarzt zu vermeiden, versuchen Sie einfach, den Hund abzulenken, 
indem Sie Ihren Hund einfach hinter den Ohren kratzen usw. Daher wird 
die Aufmerksamkeit des Hundes etwas von den Untersuchungsverfahren 
abgelenkt, die oft systematisch durchgeführt werden.  
 
 Es gibt jedoch gehorsame Hunde, die während einer Untersuchung 
ruhig bleiben.  Solche Hunde müssen auf die Schulter oder den Körper 
geklopft und gelobt werden.  Vielleicht versuchen viele Besitzer, einige 
Leckereien zur Verfügung zu stellen, die von den betroffenen Hunden so 
sehr gemocht werden.  Es hängt jedoch alles von den Trainings ab, die 
dem betroffenen Hund früher angeboten werden, und von den effektiven 
Nachsorgemaßnahmen des Besitzers zur Aufrechterhaltung solcher 
Reflexe während der Untersuchung.  
 
 Maulkörbe sind für einige Hunde erforderlich, wenn sie sich anders 
verhalten, indem sie die Untersuchungsverfahren durch die häufigen 
Bewegungen des Körpers ablehnen oder versuchen, den Tierarzt, der die 
Untersuchung des Hundes durchführt, zu beißen. Daher muss der Besitzer 
den Hund während der Untersuchung genau beobachten, um eine 
abnormale Aktivität des Hundes auszuschließen. 
 
 Zurückhaltende Tätigkeiten während der klinischen Untersuchung 
des Hundes sind von großer Bedeutung, wenn sie bei den betroffenen 
Hunden erfolgreich sind. Eine solche Kontrolle wird für die effektive 
Untersuchung des Patienten durch den betreffenden Tierarzt in der 
Tierklinik sehr hilfreich sein.     
Wenn der Hund während der Untersuchung durch Unruhe mehr abgelenkt 
wird, kann man sogar die elektronischen Geräte verwenden, die ein 
Geräusch machen, das für das Ohr des Hundes hörbar ist. Solche Dinge 
werden bei der richtigen Ablenkung des Tieres während der Untersuchung 
hilfreich sein. 
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23. Wie oft sollte mein Haustier untersucht werden? 
 
 Die meisten Hundebesitzer versuchen, diese Antwort ernsthaft zu 
finden. Was auch immer der Zeitplan für die Untersuchung Ihres 
Haustieres ist, wenn bei Ihrem Tier eine Anomalie festgestellt wird, 
müssen Sie das Tier unverzüglich einer gründlichen klinischen 
Untersuchung unterziehen.  Es kann vorgeschlagen werden, dass Sie 
bereits vor dem Kauf eines Welpen einfach einen Tierpflegespezialisten 
konsultieren und versuchen, die Zeitpläne für die Untersuchung des Tieres 
zu verstehen. Dies wird sehr dazu beitragen, viele gesundheitliche 
Probleme bei dem betroffenen Tier zu lösen.  
 
 Obwohl einmal in zwei oder drei Monaten der allgemeine Zeitplan für 
die Untersuchung des Hundes ist, muss der Hund, sobald der Welpe 
beschafft ist, zur gründlichen Untersuchung zum Tierarzt gebracht werden. 
Daher wird das Programm für Gesundheitsmaßnahmen rechtzeitig 
erhalten.  Meistens muss der Hund im Alter von fünf oder sechs Wochen 
zum Tierarzt gebracht werden, da nur in dieser Zeit die Impfungen gegen 
Krankheiten systematisch durchgeführt werden.  Der Impfzeitraum im 
ersten Jahr wird bis zur sechzehnten Lebenswoche fortgesetzt und der 
Zeitplan muss entsprechend eingehalten werden.  
 
 Wenn Sie jedoch die trächtige Hündin haben, muss der Hund nicht 
durch Langstreckentransporte zu Untersuchungszwecken gestresst 
werden. Konsultieren Sie daher den Tierarzt telefonisch und versuchen 
Sie, die Reise für den Hund zu reduzieren. Der tierärztliche Rat muss 
jedoch im Hinblick auf die Erhaltung der Gesundheit eingeholt werden.   
Wenn der Hund während der Reise oder bei Routinebewegungen einen 
Unfall erlitten hat, muss das Tier sofort in die Tierklinik gebracht werden. 
 
 Obwohl keine Krankheit offensichtlich ist, bedeutet dies nicht, dass 
der Hund gesund ist. Es gibt Gelegenheiten, in denen das Tier wie ein 
normaler Hund aussehen kann, aber einige Krankheiten haben kann, die 
während der routinemäßigen Gesundheitsuntersuchungen festgestellt 
werden können.  Daher muss der Besitzer entscheiden, wann er den Hund 
je nach Bedarf ins Krankenhaus bringt. 
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24. Wie ist das Arzneimittel zu verabreichen?  
 
 Meistens sind die Hunde so intelligent, um herauszufinden, welche 
Drogen gemischtes Wasser oder Futtermaterialien ihnen von den 
Hundebesitzern anbieten. Daher wird es oft zu Kopfschmerzen für die 
Hundebesitzer, ihren Hunden Medikamente zu geben.  In dem möglichen 
Umfang muss das Tier nicht zur Einnahme des Medikaments gezwungen 
werden. Wenn das Arzneimittel oral verabreicht werden soll, entscheiden 
Sie zuerst, ob es besser ist, es zusammen mit Wasser oder Nahrung zu 
verabreichen.  Oft werden die Arzneimittel mit Nahrungsmaterialien 
gemischt und durch richtiges Mischen des Arzneimittels mit den 
Lebensmittelmaterialien in verdeckter Position gehalten.  
 
 Bevor Sie das Arzneimittel verabreichen, verzögern Sie einfach die 
Fütterungszeit bei dem jeweiligen Hund. Daher kann der Hund bis zu 
einem gewissen Grad hungrig sein. Zu dieser Zeit geben Sie wenig Menge 
an normalem Futter ohne Medizin und der Hund kann es ohne Verdacht 
gut essen und jetzt die Medizin Mischfutter zur Verfügung stellen und der 
Hund kann es die meiste Zeit freiwillig essen.  Wenn der Hund Widerstand 
leistet, halten Sie den Hund zuerst gut zurück und öffnen Sie das Maul. 
Legen Sie die Tablette hinter die Fangzähne und fast hinter den 
Zungenkolben. Achten Sie jedoch darauf, dass das Arzneimittel, das Sie 
dem Hund verabreichen, nicht direkt in das Atmungsorgan wie die Lunge 
gelangt.  
 
 Wenn ja, wird der Hund viele Anfälle wie Aktivitäten erleben und 
kann in einer Aspirationspneumonie mit schwerem Nasenausfluss und 
hechelnden Aktivitäten enden. Bei Welpen tupfen Sie einfach das 
Arzneimittel um die Oberlippe ab. Der Welpe leckt die Droge automatisch 
mit der Zunge. Daher wird die Verwaltung in solchen Fällen perfekt.  
 
 Wenn das Arzneimittel in flüssiger Form vorliegt, heben Sie den 
Kopf des Hundes nicht zu stark an und legen Sie das Arzneimittel in eine 
Spritze. Füllen Sie das Arzneimittel einfach mit einer Pipette in die 
Lippentasche. Das kontinuierliche Reiben an der Halsseite kann das 
Schlucken anregen. Das Tier durstig zu machen und dann gemischtes 
Wasser anzubieten, kann oft die Einnahme des Arzneimittels unterstützen. 
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25. Pflege eines kranken Hundes 
 
 Die Pflege eines kranken Hundes ist eine der wichtigsten 
Maßnahmen, die ein Hundebesitzer verstehen muss.  Wenn ein Hund 
krank wird, benötigt der Hund mehr Pflege und liebevolle Aktivitäten von 
den Hundebesitzern. Die Pflege eines kranken Tieres wird oft als Kunst 
angesehen und sollte nicht als kausale Maßnahme angesehen werden.  
 
 Ja. Sie müssen besonders auf den Hund achten, wenn er krank 
wird. Zum Beispiel muss der kranke Hund mit hohem Fieber nur einige 
Brotstücke erhalten und sperrige nicht-vegetarische Produkte können 
vermieden werden.  Solche Hunde sollten nach der Einnahme von 
Medikamenten an einem ruhigen Ort gehalten und nicht gestört werden.  
Während der Stillzeit des Hundes, der die Droge eingenommen hat, muss 
das Tier vom Besitzer überredet und gestreichelt werden.  Heben Sie den 
Kopf des Hundes nicht zu sehr, um zu vermeiden, dass Medikamente, die 
vom Mund direkt in die Atmungsorgane wie die Lunge verabreicht werden, 
gelangen.  Seien Sie während der Pflegemaßnahmen vorsichtig, indem 
Sie warme Flüssigkeiten geben. 
 
 Sicherheit ist bei jedem Hund bei der Pflegetätigkeit mehr Priorität 
einzuräumen. Wenn der Hund schweren Durchfall hat, kann das Tier 
Anzeichen von Dehydrierung zeigen. Daher beinhaltet die Pflege der 
Dehydrierung eine sorgfältige Zugabe von kleinen Dosen Salz und 
Glukose zu Wasser. 
In ähnlicher Weise braucht der erbrechende Hund auch eine 
angemessene Pflege.  Eiswürfel können in solchen Fällen zusammen mit 
Eiweiß gegeben werden, um die Speiseröhrenpassage zu glätten.  
 
 Heutzutage ist ein berührungsloses Infrarot-Thermometer auf den 
Markt gekommen, um die Temperatur des Tieres ohne großen Stress zu 
erhalten.  Stellen Sie den Hund an einen schattigen Ort, wenn die 
Temperatur so hoch ist, und sorgen Sie für eine gute Belüftung des 
leidenden Tieres.   Wenn das Tier an Unterkühlung leidet, stellen Sie 
warme Decken zur Verfügung, um dem Tier Komfort zu geben. 
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26. Impfungen 
 
 Impfungen müssen immer von den Tierbesitzern durchgeführt 
werden und die Hunde müssen zum richtigen Zeitpunkt geimpft werden. 
Dies hilft, die Widerstandsfähigkeit des Tieres gegen einige spezifische 
Krankheiten zu verbessern, die bei Hunden häufig Probleme verursachen.  
Die Hunde, die aufgrund des Todes der Mutter zu Waisen werden, haben 
einen geringeren Schutz in ihrem Immunsystem. 
Solche Tiere sollen besonders vor verschiedenen Krankheiten geschützt 
werden.  
 
 Die Impfung wird normalerweise im Alter von fünf bis sechs Wochen 
begonnen und vor diesem Alter hilft die mütterliche Immunität dem Tier, 
eine natürliche Krankheitsresistenz zu haben.  Es ist immer besser, das 
Tier vor der Impfung zu entwurmen, und dies wird oft betont.  Die Impfung 
gegen das Parvo-Virus erfolgt in einem frühen Alter, da Welpen häufig von 
Parvo-Virusinfektionen betroffen sind.  Die Auffrischimpfung für jeden 
Impfstoff muss zu gegebener Zeit verabreicht werden, was dazu beiträgt, 
den Immunstatus spürbar aufzubauen.  Die Impfung wird in vielen Ländern 
gegen die Tollwutkrankheit durchgeführt. 
 
 Daher wird der Impfung gegen Tollwut immer mehr Bedeutung 
beigemessen. Sogar Tollwutmarken sind an den Hundehalsbändern der 
meisten Hunde befestigt. Der Tollwutimpfstoff wird im Alter von dreizehn 
bis fünfzehnten Wochen verabreicht und im fünfzehnten Monat wiederholt.  
Dies hängt jedoch von der Art des verwendeten Impfstoffs ab.  Einmal in 
drei Jahren wird dies wiederholt.  
 
 Bei Hunden, die keine Kolostrums oder Hunde in Hochrisikogebieten 
erhalten haben, geben Sie Masernvirusimpfstoff und abgetöteten 
Parvovirus-Impfstoff vor dem Alter von fünf Wochen.  Der Leptospira-
Serovar-Impfstoff wird im Alter von sechs bis acht Wochen und erneut in 
der zehnten bis zwölften Woche und in der dreizehnten bis sechzehnten 
Woche verabreicht.  
 
 Dann wiederholen Sie dies jährlich.  Bordetella und Lyme-Borreliose 
Impfungen sind nur bei Hunden optional.  Impfungen gegen die canine 
Parainfluenza, das canine Parvovirus und den caninen Adenovirus-Typ - 
zwei ähneln dem Zeitplan mit leptospiralen Serovaren.  
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27. Häufig gestellte Fragen zu Impfungen 
 
 Häufige Fragen zu Impfungen sind von den Hundebesitzern 
vorrangig zu verstehen. Eine der häufigsten Fragen ist, ob der Hund in der 
ersten Alterswoche geimpft werden muss oder nicht.  Die Hunde müssen 
nicht innerhalb von fünf bis sechs Wochen geimpft werden.  Wenn sie 
jedoch keine Impfungen erhalten haben, kann die Impfung gegen die 
parvoviralen Infektionen, die zur Abtötung viraler Impfstoffe und 
Masernerkrankungen verwendet werden, verabreicht werden.  
  
 Eine weitere häufige Frage ist, ob Hund Bordetella Impfstoff und 
Lyme-Borreliose-Impfstoff erhalten soll. Nein, diese Impfstoffe sind nur 
optional.  Kann der parvovirale Impfstoff in der ersten Lebenswoche 
verwendet werden? Nein. Dies stört die mütterlichen Antikörperspiegel.  
 
 Kann ein trächtiges Tier geimpft werden? Ja. Zwei bis drei Wochen 
vor der erwarteten Trächtigkeitsaktivität kann das trächtige Tier gegen 
Viruserkrankungen geimpft werden. Dies hilft, mütterliche Antikörper für 
das zu gebärende Kind bereitzustellen. Ist es notwendig, Hunden einen 
Tollwutimpfstoff zu geben? Ja.  Es ist ein Muss, sich für den Anti-Tollwut-
Impfstoff für Hunde zu entscheiden.  
 
 Wenn dieser Tollwutimpfstoff den Hunden verabreicht wird, welche 
Vorsichtsmaßnahmen muss man in dieser Hinsicht treffen? Der 
Tollwutimpfstoff wird im Alter von dreizehn bis fünfzehn Wochen 
verabreicht und sollte in fünfzehn Monaten und dann einmal in drei Jahren 
wiederholt werden.  Es ist wichtig, dass der Hund diesen Impfstoff erhält. 
 
 Dies hängt jedoch vom Risikobereich ab. Ist eine Hundestaupe-
Impfung bei Hunden erforderlich? Ja. Bei Hunden besteht eine besondere 
Anforderung an die Impfung gegen die Hundestaupe.  Diese Krankheit ist 
in den meisten Ländern häufiger.   
 
 Gibt es eine Impfung gegen Leptospirose und in welchem Alter soll 
der Hund geimpft werden?   Diese ist im Alter von sechs bis acht Wochen, 
wieder in der zehnten bis zwölften Woche und wieder im Alter von 
dreizehn bis sechzehnten Wochen zu geben. 
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28. Kastration  
 
 Kastration von Hunden ist sehr erwünscht, wenn Sie die Hunde nicht 
züchten möchten, und diese Aktivitäten müssen jedoch von qualifizierten 
Tierärzten durchgeführt werden, die auf die Pflege und das Management 
von Haustieren spezialisiert sind. Eine Anästhesie ist zusammen mit 
angemessenen chirurgischen Eingriffen zur Durchführung der Kastration 
erforderlich.   
 
 Man muss zuerst die Begriffe wie Kastration oder Kastration 
verstehen. Beide beziehen sich auf die chirurgischen Ansätze der 
Sterilisation bei Frauen bzw. Männern.  Der Begriff Kastration ist aber auch 
bei beiden Geschlechtern mit solchen Verfahren verwandt.  Ungewollte 
Schwangerschaften können durch diese Verfahren stark minimiert werden. 
 
 Kastration hilft, das Auftreten von Pyometra zu verhindern, die ein 
häufiges Problem der Fortpflanzungsstörung für die Hundebesitzer ist.  Bei 
Rüden hilft die Kastration, das Auftreten von Prostatavergrößerung oder 
Krebs zu verhindern.  Daher helfen diese, das Auftreten von 
Fortpflanzungsstörungen bei Hunden zu minimieren.  
 
 Durch diese Kastration und Kastration wird das Verlangen des 
Rüden auf der Suche nach Hündin in der Hitze stark minimiert und somit 
das Wandern des Rüden reduziert. Das Tier wird auch durch diese 
chirurgischen Mittel ruhig. Auch das territoriale Verhalten dieser Tiere wird 
durch diese bei Rüden stark minimiert.  
 
 Die Kastration Ihres Hundes vor dem Auftreten der ersten Hitze ist 
die beste, um das Auftreten von Brustkrebs zu vermeiden. Wenn der Hund 
nach der ersten Läufigkeit kastriert wird, ist die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von Brustkrebs bei ihnen größer und wurde durch die 
Forschung bewiesen. Eine jüngere Gruppe von Hunden muss diesen 
Operationen unterzogen werden, um Komplikationen in Zukunft zu 
vermeiden. 
 
 Viele Tierärzte bevorzugen die Kastration von Hunden erst im Alter 
von fünf bis sechs Jahren. Diese können jedoch auch im Alter von drei bis 
fünf Jahren durchgeführt werden. Die postoperative Versorgung muss 
sorgfältig befolgt werden, um das Auftreten von Infektionen durch 
mikrobielle Organismen zu vermeiden.   
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29. Kastration der Hündin  
 
 Die Kastration der Hündin wird durchgeführt, um die ungewollte 
Schwangerschaft durch Kreuzung einiger unbekannter oder 
länderspezifischer oder unscheinbarer Hunde zu kontrollieren. Die 
Kastration des Hundes reduziert die Aggressivität des Hundes. Durch 
Kastration kann man die Inzidenz der häufig auftretenden 
Fortpflanzungskrankheiten wie Pyometra reduzieren. 
 
 Kastration hilft auch, die Population im Falle von streunenden Tieren 
zu kontrollieren, und viele Nationen führen diese Operationen durch, 
indem sie die Eierstöcke von den weiblichen Tieren entfernen.  Erfahrene 
Tierärzte sind bei Hündinnen gefordert, die Kastration durchzuführen und 
die postoperative Betreuung soll stärker betont werden.  Wenn nach dem 
chirurgischen Eingriff keine geeigneten Kontrollmaßnahmen zur 
Entfernung des Eierstocks ergriffen werden, können die Infektionen 
einsetzen und das Tier kann eine Peritonitis entwickeln, und dann setzt 
eine Toxämie ein, die unerwünschte Gesundheitsprobleme verursacht. 
 
 Der Tod des Hundes kann schließlich eintreten, wenn dem Hund 
keine wirksame und ordnungsgemäße tierärztliche Versorgung zur 
Verfügung gestellt wird.  Eine Hündin, die vor dem Auftreten der ersten 
Läufigkeit kastriert wird, hat fast eine Null-Chance, an Brustkrebs zu 
erkranken, was bei den Hunden, die nicht kastriert sind, häufiger 
vorkommt.  
  
 Eine Hündin kommt in der Regel einmal in acht Monaten oder so zur 
Hitze. Während des Hitzeauftretens kommt es zu Blutungen aus der 
Vagina und der Hund kann sich mit dem unerwünschten Männchen 
kreuzen und die Kastrationsaktivität verhindert all dies. Bei älteren Hunden 
kann der Hund oft Anzeichen von erhöhtem Durst, Anorexie, Erbrechen 
usw. bekommen, die bei Pyometra so häufig sind. 
 
 Pyometra bedeutet das Vorhandensein von Eiter in der 
Gebärmutter.  Sobald Pyometra auftritt, bringt es neben dem Kostenfaktor 
für die Therapie auch viele Beschwerden für das Tier mit sich. Eine solche 
Pyometra wird durch Kastration vollständig verhindert, da Sie im Falle der 
Kastration sowohl Eierstöcke als auch die Gebärmutter entfernen. 
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30. Chirurgische Kastration des Rüden 
 
 Die chirurgische Kastration des Rüden ist wichtig, um den 
Hundebesitzern zu helfen, das aggressive Verhalten des Rüden zu 
kontrollieren. Ja. Durch die chirurgische Kastration wird es möglich, die 
Unruhe des Hundes zu kontrollieren, die dem Besitzer so viel Qual 
verursacht haben könnte, und daher korrigiert die Kastration diese Aktivität 
zum Vorteil des Hundebesitzers. 
Wenn sich der Hund im Welpenstadium befindet, kann der Hund der 
chirurgischen Kastrationstechnik unterzogen werden. Daher ist die 
hormonelle Wirkung bei solchen Rüden stark minimiert.  
 
 Die chirurgische Kastration des Rüden hilft, das Auftreten von 
Prostataerkrankungen zu verhindern.  Im Allgemeinen ist bei männlichen 
Hunden die Prostatavergrößerung häufiger.  Bei Hundepatienten, die sich 
der chirurgischen Kastration unterzogen haben, sind die Häufigkeiten einer 
solchen Prostatavergrößerung vollständig minimiert.   
 
 Manchmal hat der erwachsene Rüde mehr Schwierigkeiten während 
der Defäkation. Allerdings muss man die futterbedingte Verstopfung wie 
Fasermangel etc. ausschließen, bevor man auf die Fixierung der 
Prostatavergrößerung als Ursache zurückgreift.  Verstopfung ist 
hauptsächlich auf die vergrößerte Größe der Prostata zurückzuführen.  
Kastration macht Schrumpfung der Prostata.  Bei der chirurgischen 
Kastration wird der Schnitt vor den Hodensack gelegt und die Hoden 
werden chirurgisch mit aseptischen Techniken entfernt.  
 
 Die Wunde braucht nicht verschlossen zu werden, außer wenn die 
Schnur nach dem Durchschneiden des Hodens zusammengebunden wird.  
In zwei bis drei Tagen kann es jedoch als routinemäßige Gewebereaktion 
zu einer Schwellung im Hodensack kommen.  Sobald Sie jedoch das 
Antibiotikum verabreichen, das ein breiteres Spektrum an Aktivitäten hat, 
wird der Zustand in einem zufriedenstellenden Zustand wiederhergestellt. 
Ein septischer Schock kann auftreten, wenn die Operationsstelle mit 
einigen mikrobiellen Infektionen infiziert wird, und in diesen Fällen erfordert 
die Wunde einen gründlichen Verbandseingriff und der Patient muss 
kontinuierlich in einer klinischen Umgebung überwacht werden.  
 
 Beachten Sie, dass lokale Tierorganisationen die chirurgische 
Kastration durchführen, wenn die streunenden Rüden von ihnen gefangen 
werden.    
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31. Krankenversicherung für Haustiere  
 
 Eine Haustierkrankenversicherung ist heutzutage aufgrund der 
eskalierenden Kostenfaktoren im Zusammenhang mit der 
Gesunderhaltung bei Hunden und anderen Tieren sehr gefragt.  
Hundebesitzer müssen Haustierversicherungen finden, die die Gebühren 
an die Tierbesitzer ohne große Verzögerung und auf angemessenere 
Weise begleichen.  Haustierkrankenversicherungen haben sich kürzlich 
gemeldet, um die Gebühren nach der ordnungsgemäßen Überprüfung des 
Anspruchs ordnungsgemäß zu begleichen.  Wenn etwas passiert, können 
sich die Kosten für die Hundepflege ohne Versicherung summieren. 
 
 Kennen Sie daher die genehmigte Liste Ihrer örtlichen 
Tierpflegekrankenhäuser.  Haben Sie sogar die Liste der 
Veterinärexperten, die auf die Gesundheitsfürsorge und das 
Krankheitsmanagement von Hunden spezialisiert sind.  Viele Firmen 
übernehmen die Kosten für die Durchführung von Operationen, 
Röntgenuntersuchungen, die Behandlung bestimmter Erkrankungen, 
Laborgebühren für die Durchführung verschiedener Laboruntersuchungen 
und vieles mehr. Es gibt einen Gewichtungszeitraum vor der 
Genehmigung Ihrer Police durch die meisten Versicherungsgesellschaften 
nach der Anmeldung von Ihnen, so dass es gut ist, früh zu beginnen. 
 
 Wenn Ihnen die Versicherungsgesellschaft nicht gefällt, können Sie 
die Versicherungspolice jederzeit kündigen.  Eine lizenzierte Tierarztliste 
sollte bei allen Versicherungsunternehmen verfügbar sein. Viele 
Zahlungsmöglichkeiten stehen den Tierbesitzern zur Verfügung.  
 
 Es ist besser, die Hunde oder andere Haustiere anzumelden, bevor 
sie erwachsen werden. Die Tiere, wenn sie jung sind, müssen vorrangig 
eingeschrieben werden.   
Es ist immer besser für die Verbraucher, die die Hundebesitzer sind. Bevor 
die Hunde Krankheiten oder Unfälle haben oder in die Vorerkrankungen 
geraten, wie sie von vielen Haustierkrankenkassen angegeben werden, 
müssen die Hundebesitzer Versicherungsschutz eingehen.  Die 
Krankengeschichte Ihres Hundes wird von den 
Versicherungsgesellschaften vollständig überprüft, also beginnen Sie bald.     
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32. Einen Hund das Fell schneiden 
 
 Viele Hundebesitzer denken im Allgemeinen, dass das Clipping nur 
eine mechanische Aktivität ist. Nur wenige verstehen, dass das Schneiden 
eines Hundes eine Kunst ist.  Das Abschneiden des Fells oder der Nägel 
muss sorgfältig durchgeführt werden, um Verletzungen der Haut oder der 
Nägel zu vermeiden.  Das Schneiden des Fells ist gemäß den 
Rassemerkmalen zu pflegen. Wenn das Fell nicht richtig abgeschnitten 
wird, kann dies zur Staubansammlung im Fell führen und das Tier kann 
Anzeichen von Hautkrankheiten zeigen.  Dies gilt insbesondere, wenn die 
Pflegeaktivitäten nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.  
 
 Das Schneiden des Fells hilft, die parasitäre Belastung in größerem 
Maße loszuwerden, und auch das Schneiden Ihres Hundes ist nützlicher, 
um die Art des parasitären Problems aufzudecken, an dem der Hund 
wahrscheinlich leiden wird. Es gibt viele Tiergesundheitssalons, in denen 
das Schneiden  des Fells eines Hundes systematischer durchgeführt wird.  
 
 Verwenden Sie immer einen scharfen Clipper und vermeiden Sie in 
den Winterregionen das enge Clipping. Dies liegt an der Tatsache, dass 
die engere Beschneidung in den Wintermonaten den Hund den 
Umweltbelastungen wie dem kalten Klima aussetzen kann.  Daher kann 
der Hund anfälliger für Erfrierungen werden.  Vermeiden Sie das enge 
Abschneiden von Fell oder Nägeln, da dies zu Verletzungen des darunter 
liegenden Gewebes und Blutungen beim betroffenen Tier führen kann.   
 
 Viele Tierbesitzer müssen jegliche Clipping-Aktivitäten vermeiden, 
wenn sich das Tier nicht in einem gesunden Zustand befindet. Clipping-
Instrumente sind in größerem Umfang in vielen Zoohandlungen erhältlich. 
Vermeiden Sie die stumpfen Instrumente, da sie möglicherweise nicht gut 
einschneiden und daher häufig Wiederholungen erforderlich sind. 
Verwenden Sie immer moderne Geräte für Clipping-Aktivitäten.   
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33. Erste Schritte in der Körperpflege 
 
 Körperpflege ist eine der wichtigen Aktivitäten, die der 
Hundebesitzer gut kennen sollte. Wenn der Hundebesitzer sich der Pflege 
nicht bewusst ist, kann der Hund auf viele Arten von Krankheiten stoßen. 
Die ersten Schritte der Pflege bestehen aus Aktivitäten wie der Pflege von 
Fell, Nägeln und Ohren.  Die Pflege des Fells besteht hauptsächlich aus 
Anreicherungsmaßnahmen wie richtigem Baden, Kämmen, Trocknen der 
Haut durch Trockner und mehr. Das Tier muss nicht täglich gebadet 
werden, was dazu beiträgt, die Hauteigenschaften wie die Isolierung zu 
schützen.  
 
 Verwenden Sie Conditioner und Shampoos, die für Hunde gedacht 
sind.  Das Kämmen muss mit einer weichen Bürste durchgeführt werden, 
die für Hunde bestimmt ist. Es gibt verschiedene Bürsten und je nach Art 
der Rassen kann man die betreffende Bürste verwenden.  Diese Pflege 
des Fells durch einen Kamm muss täglich durchgeführt werden und die 
ausgefallenen Haare müssen immer in den Mülleimer gelegt werden.  
 
 Andernfalls, wenn die Hundebesitzer den Ventilator einschalten, 
fliegen die Haare und können in die Nasenlöcher von Personen gelangen. 
Schneiden Sie immer nicht zu viel, da dies immer zu Verletzungen des 
Nagels führen kann. Ebenso müssen Sie alle für das Körperpflege 
erforderlichen Materialien vor Beginn des Verfahrens mit sich führen.  
 
 Verwenden Sie einen scharfen Haarschneider, der für Hunde 
entwickelt wurde. Es ist besser, den Hund auf dem erhöhten Platz zu 
haben und daher ist die Kontrolle des Tieres einfacher. Gehörgänge sind 
häufig zu überprüfen und sterile Baumwolle kann zu Reinigungszwecken 
verwendet werden. Die mit der Pflege verbundenen Richtlinien müssen 
von den Hundebesitzern strikt befolgt werden.   
 
 Nagelpflege ist einer der ersten Schritte der Pflegetätigkeit. Lebende 
Nagelbereiche können leicht abgeschnitten werden und sind immer heller 
als der rötliche Bereich des Nagels in der höheren Position. Während Sie 
die Füße Ihres Hundes bei Ihnen halten, haben Sie immer einen festen 
Griff. Wenn nicht, wird der Hund während der Körperpflege die Oberhand 
gewinnen und einige Verletzungen können auftreten.  
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34. Einen Hund baden 
 
 Das Baden eines Hundes muss stärker betont werden. Dies liegt an 
der Tatsache, dass, wenn Sie beim Baden unvorsichtig sind, das Tier am 
Ende einige Infektionen haben kann.  Zum Beispiel, wenn Sie die Ohren 
nicht mit einem großen Wattebausch schließen, kann das Wasser in 
Gehörgänge eindringen und einige Ohrinfektionen mit Anzeichen wie 
ständigem Ausfluss aus den Ohren und Kopfschütteln verursachen. 
 
 Die Häufigkeit des Badens hängt tatsächlich von der Rasse des 
Hundes ab. Wenn der Hund von einem haarigen Typ wie der Cocker 
Spaniel ist, dann ist das Baden einmal in sechs bis acht Wochen 
durchzuführen. Wenn diese Rassen zu häufig gebadet werden, verlieren 
Haut und Fell die schützenden Charaktere.  Wenn der Hund jedoch 
aufgrund der häufigen Verdauungsstörungen, die zu Durchfall führen, auf 
der Haut defäkiert hat, um den schlechten Geruch zu vermeiden, kann der 
Hund manchmal von den Besitzern häufig gebadet werden.  
  
 Achten Sie mehr darauf, einige reizende Seifen oder menschliche 
Seifen zu vermeiden. Die für Menschen verwendeten Seifenmaterialien 
sind für Hunde nicht geeignet.  In ähnlicher Weise haben viele 
menschliche Shampoo-Produkte einige Inhaltsstoffe, die nicht in den 
Anteilen geeignet sind, die bei Hunden verwendet werden sollen. 
Versuchen Sie daher immer, die Shampoo-Produkte zu verwenden, die 
hauptsächlich für die Anwendung bei Hunden erwähnt werden. Seien Sie 
vorsichtiger bei der Verwendung neuer Produkte.   
 
 Haben Sie immer gute Zeit und Geduld für Produkte, die zum Baden 
an einem Ort mit Verfügbarkeit von Wasserquellen benötigt werden.  
Hunde lieben die Berieselung von Wasser, Fluss und Ozeanen.  Auch 
wenn Sie eine Badewanne benutzen, haben Sie alles an einem Ort und 
beginnen Sie dann mit dem Baden des Hundes. Versuchen Sie, eine 
Leine, einen Conditioner, ein Handtuch und ein Shampoo im Bad zu 
haben. 
 
 Eine Haarspülung ist hilfreich, um die Kämmerei später zu 
erleichtern. Baden sollte sowohl für den Hund als auch für den Besitzer 
eine bequeme Aktivität sein. Dies sollte keine Belastung sein.   
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35. Identifizierung von Haustieren 
 
 Die Identifizierung von Haustieren ist heutzutage dringend 
erforderlich, da die Lizenzierung des Hundes ordnungsgemäß erforderlich 
ist und die Anzahl der streunenden Hundebedrohungen auf den Straßen 
reduziert werden muss.  Die Identifizierung von Haustieren erfolgt durch 
viele Methoden, die sich voneinander unterscheiden. Auch der 
Kostenfaktor dafür variiert entsprechend. 
 
 Die Identifizierung Ihres Haustieres kann durch personalisierte Tags, 
manchmal durch das städtische Lizenzetikett, das Tollwut-Tag und mehr 
erfolgen. Meistens stehen Ihre Telefonnummer und Ihr Name an einem 
Platz in den personalisierten Tags der Hunde.  Wenn jemand zufällig auf 
den Hund trifft, während der Hund vermisst wird, wird er in der Lage sein, 
die Fakten den betroffenen Beamten zu melden.  
 
 Haustierkennzeichnungen aus Kunststoff und Metall sind in 
mehreren Farben erhältlich und die Hundebesitzer können die gewünschte 
Farbe wählen. Viele wählen jedoch die reflektierende Art der 
Hundemarken zusammen mit den Halsbändern.  Somit können die Hunde 
auch in der Dunkelheit in größerem Maße identifiziert werden.  
 
 Heutzutage sind viele elektronische Geräte wie Mikrochips 
verfügbar, die in den Hund eingebettet sind. Diese Art von elektronischen 
Chips müssen jedoch hinter den Ohren implantiert werden, und sobald sie 
implantiert sind, werden alle darin eingebetteten Daten im Computer 
enthüllt.  Ein Collard und ein markiertes Tier zeigen an, dass es sich nicht 
um ein streunendes Tier handelt, und dies gibt dem Hund mehr Sicherheit.  
 
 Traditionelle Formen der Identifizierung des Tieres wie das 
Tätowieren sind heute nicht mehr aktuell. So wird das Aufspüren des 
vermissten Tieres für die Tierbesitzer vor allem aufgrund der 
identifikationsbasierten Hundehalsbänder einfacher.  
 


