RATGEBER KOLUMNE

Nicht immer

ARME HUNDE
Sehr häufig sieht man in den Städten Obdachlose,
die von Hunden begleitet werden. Viele Menschen
haben großes Mitleid mit diesen Hunden, da diese
ihrer Meinung nach kein schönes Leben führen.
Aber geht es diesen Hunden wirklich so schlecht?
m dies zu beurteilen, muss man sich das Leben dieser Hunde genauer anschauen. Zunächst einmal haben sie ein Privileg, das
die meisten Hunde in unseren Haushalten
nicht mehr haben: Sie sind den ganzen Tag mit ihrem Menschen zusammen. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen als Single leben, eine Zeit, in
der das Geld immer knapper wird, sodass in
einer Familie beide Partner arbeiten müssen, ist das Erste, das viele Hunde heutzutage lernen müssen, alleine zu bleiben. Und
zwar in der Regel vier bis acht Stunden, und
manchmal leider sogar noch länger. Nicht alle
Hunde haben damit große Probleme, doch gibt
es viele, die ihre Frustration in Zerstörungswut
umsetzen. Oder der Hund zeigt seine Angst und
Hilflosigkeit darin, dass er stundenlang bellend
oder heulend hinter der Tür sitzt, manchmal
vor Angst zitternd und hechelnd. Alle diese
Probleme bleiben den Hunden der
Obdachlosen erspart, denn egal, wohin auch immer der Obdachlose geht,
sein Hund ist mit dabei!
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FRIEDLICH, AUCH OHNE FESTES HEIM
Wenn man diese Hunde genauer beobachtet, stellt man fest, dass die Beziehung zwischen Mensch und Hund hier
in der Regel stimmt. So gibt es kaum Problemhunde, die Tiere verstehen sich gut mit
Menschen, sind gut sozialisiert mit anderen Hun-
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den, laufen auch im dichtesten Stadttreiben nicht
weg und orientieren sich immer an ihrem Menschen. Wie kommt das? Die Obdachlosen haben in
der Regel eine vernünftige Auffassung ihren Hunden gegenüber: Die Hunde sind ihre Begleiter, sie
erhalten Ansprache und Aufmerksamkeit, aber sie
werden nicht vermenschlicht. Hat ein Obdachloser einmal genügend Essen zur Verfügung, bekommt der Hund selbstverständlich etwas davon ab.
Würde der Hund aber nach dem Essen schnappen,
würde er im gleichen Augenblick korrigiert werden.
Dazu ist Essen einfach zu kostbar. Und das macht
eben gute Hundeerziehung aus: Teilen von Ressourcen, aber direkte Korrektur, wenn ein Verhalten nicht gewünscht ist. Und die Korrektur muss angemessen sein. Warum sollte man dem Hund noch
stundenlang böse sein? Hat er sich zurückgezogen,
kann es sein, dass er am Ende doch noch den letzten
Rest des Essens bekommt. Hunde sind nicht nachtragend. Und warum übertrieben Gewalt einsetzen?
Stimmt die Beziehung zwischen Mensch und Hund,
reicht eine artgerechte Korrektur z.B. durch einen
Nackenstoß, also einen festen Stups in die HalsNacken-Gegend. Da benötigt man kein Stacheloder Stromhalsband! Zudem erwartet der Obdachlose von seinem Hund in der Regel auch nicht mehr,
als dieser geben kann. Er ist für ihn Ansprechpartner
in einsamen Zeiten, Wärmequelle in der Kälte und
Alarmanlage, falls Gefahr in der Nacht droht. Der
Hund muss nicht irgendwelche Tricks erlernen oder
besondere körperliche Merkmale aufweisen.

KRANKHEITSVORSORGE IST EIN PROBLEM
Aber es gibt natürlich auch Nachteile: Die medizinische Versorgung der Hunde ist in der Regel relativ
schlecht, denn dazu reicht das Geld oft nicht. Und
wenn es dann keine unentgeltliche Versorgung gibt,
werden Wunden lediglich notdürftig verbunden,
Impfungen, Entwurmungen, alle wichtigen Vorsorgeleistungen eingespart. Daher ist es sehr sinnvoll, dass in einigen Städten bereits mobile Tierärzte
diese Tiere kostenlos behandeln, impfen und versorgen. Ein weiteres Problem ergibt sich im Winter,
wenn es einfach zu kalt ist, um die Nächte im Freien zu verbringen. Nicht viele Einrichtungen, an die
Obdachlose sich in einer solchen Zeit wenden, erlauben ihren Besuchern, Hunde mitzubringen. Aber
wohin dann mit dem Hund? Viele Obdachlose bleiben aus diesem Grund draußen, sie nehmen lieber
Erfrierungen in Kauf, als ihren treuen Begleiter alleine auf der Straße zurückzulassen. Hier besteht noch
Handlungsbedarf!

WENN HUNDE ZU BETTLERN WERDEN
Und wann ist die Hundehaltung von Obdachlosen
als negativ anzusehen? Immer dann, wenn aus dem
Leid der Hunde Geld gemacht werden soll. Wenn
also der süße Welpe kurz angebunden auf der Decke liegt und sich nicht wegbewegen kann oder der
dreibeinige Hund mit dem Hut herumgehen muss,
um doch ein paar Euro lockerzumachen. Dann wird
der Hund Mittel zum Zweck, und dies sollte man auf
keinen Fall unterstützen.
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TIERARZT BERATUNG
Fressnapf-Tierärztin Dr. Lioba Schaetz beantwortet
Ihre Fragen auch unter:
www.fressnapf.de/tierarzt

Mein Labradorwelpe, vier Monate
alt, kratzt und leckt sich sehr häufig.
Er kratzt an verschiedensten Stellen, leckt
mehrmals täglich und lange auch seinen Geschlechtsbereich. Ich habe gelesen, dass Labradore dazu neigen, sich zwanghaft zu lecken,
bis es blutet, und mache mir jetzt Sorgen, dass
auch mein Hund eine solche Störung hat.

?

Auffällig ist das Kratzen dann, wenn
der Hund sich mitten im Spiel oder
beim Spaziergang hinsetzt und sich sozusagen anfallsartig kratzt, beißt oder leckt. Und
auch, wenn er nicht am Stück ruhig schläft,
sondern immer wieder aufschreckt, um sich
zu lecken oder zu kratzen, und wenn die tägliche Fellpflege (sich selbst belecken, Pfoten
knabbern) deutlich mehr als eine halbe Stunde einnimmt. Es gibt jedoch auch zahlreiche
körperliche Ursachen für starken Juckreiz
am ganzen Körper. Dazu zählen Flöhe, eine

scheidungen übertragen werden. Die Impfungen halten nur sechs Monate und sollten
daher jährlich im Frühjahr wiederholt werden. In Gebieten, wo das Infektionsrisiko
groß ist (z.B. Fluss in der Nähe oder viele
Wildkaninchen), sollte auch ein zweites Mal
im Herbst geimpft werden.

Ich habe seit Kurzem einen Garten
und würde gerne wissen ob ich meine beiden Hasen (zwei Jahre alt) gegen etwas impfen lassen muss, wenn ich sie mitnehme und in einem Stall setzte solange ich
im Garten bin?

?

Kaninchen, die draußen leben (auch
wenn das nur zeitweise ist), sollten
gegen Myxomatose und RHD geimpft werden, denn diese Erkrankungen können über
stechende Insekten und auch Kontakt mit
infizierten Wildkaninchen und deren Aus-
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Flohspeichelallergie, eine Futtermittelallergie, eine Futtermittelunverträglichkeit , hormonelle Störungen (z.B. der Schilddrüse),
seborrhoische (zu fette) Haut etc. Zur Sicherheit, wenn Sie den Eindruck haben, dass das
Kratzen und Lecken bei Ihrem Hund den
normalen Rahmen der Fellpflege sprengt, rate ich zu einem baldigen Tierarztbesuch, der
die Ursache herauszufinden kann.
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