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Auch wenn man sich 
als Hundehalter 
gern vor dem Ge-

danken drückt: Irgend-
wann wird der geliebte 
Vierbeiner alt, seine Be-
dürfnisse ändern sich. 
Es stehen viele Fragen 
im Raum. So ging es 
auch Sport-Moderatorin 
Jessica Kastrop. Des-
halb bat sie Hunde-Ex-
perte Martin Rütter um 
seine Einschätzung. Wir 
sprachen mit ihr … 
Warum fragten Sie Herrn 
Rütter um Rat? 
Es ging um meine 
14-jährige Kromfohr-
länder-Hündin Anelka 
und die besonderen Mo-
mente mit einem älteren 
Hund. Das birgt beson-
dere Herausforderun-
gen, und ich war nicht 
sicher, ob ich im Um-
gang alles richtig mache.
Welche Fragen hatten 
Sie?

Was mache ich, wenn 
mein alter Hund nicht 
frisst, oder wie lange 
darf ich noch spazieren, 
was überfordert sie usw..
Welche Tipps haben Sie 
bekommen?
Tolle Tipps, aber vor al-
lem Sicherheit. Herr 
Rütter hat mir das gute 
Gefühl gegeben, dass 
alles normal läuft. Wir 
haben noch eine gute 
Zeit auf ihre alten Tage, 
das war mir wichtig. 
Martin Rütter ist sehr 
empathisch, lustig und 
vor allem kompetent.
 Wie kamen Sie dazu, Hun-
debesitzer zu werden? 
Ich wollte immer einen 
Hund, durfte aber als 
Kind nie einen haben. 
Deshalb kam Anelka 
spät in mein Leben.
Wie wäre ein Leben ohne 
Hund für Sie?
Unvorstellbar. Meine 
Hündin ist meine treue 
Begleiterin, vierbeinige 
Freundin, eine wichtige 
Konstante.  Lara Kurrer

Moderatorin JESSICA KASTROP (41)

„Ich möchte mit ihr noch eine schöne 
Zeit auf ihre alten Tage haben!“
Sie bittet Martin Rütter um 
Rat für ihre Hündin (14)

Samstags um 19.10 Uhr zeigt 
VOX die neue Staffel von Der 
VIP Hundeprofi. Mit dabei 
sind prominente Hundebesit-
zer wie Jessica Kastrop und 
Thomas Anders (52, oben). 
Wie Martin Rütter die Stars 
wohl berät?

 Was möchte sie und was  
 nicht mehr?   TV-Moderatorin 
Jessica Kastrop bekommt von 
Martin Rütter Tipps für ihre alte 
Hunde-Dame Anelka 
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was mache ich wenn . . .

Lieber Martin Rütter,

Martin Rütter ist wieder unterwegs. Lustig und 
lehrreich präsentiert der VOX-Hundeprofi sein 
inzwischen drittes Live-Programm „nachSITZen“. 
Bereits über 200 000 Menschen sahen die 
aktuelle Show schon. Dort verrät er Tipps für alle, 
die sich für Hunde interessieren  – und das 
immer mit einem Augenzwinkern. Zu Gast ist 

Rütter u. a. in  Dresden, Hamburg und 
Frankfurt. Termine und Tickets finden Sie 

auf: www.martin-ruetter-live.de

Hier  
verrät er 

seine besten 
Tipps

D as Ziehen kann verschiedene Ursachen haben. 
Vielleicht hat Ihr Hund vor bestimmten Um-

weltreizen Angst und möchte zurück nach Hause. 
Oder er glaubt, das Rudelmitglied am anderen 
Ende der Leine führen zu müssen. Vielleicht ist er 
auch jagdlich orientiert und sucht nach einer Mög-

lichkeit, sein Bedürfnis auszuleben. Oder aber er 
hat das entspannte Laufen an der Leine schlicht-
weg nicht gelernt.
    Daher sollte auf jeden Fall die Beziehung 
zwischen Mensch und Tier analysiert werden, 
damit die Ursache des Problems herausgefunden 

und im Training mit berücksichtigt 
wird. Als „Erste-Hilfe-Maßnahme“ 
können Sie immer stehen blei-
ben, wenn Ihr Hund zieht. Es 
geht erst weiter, wenn die Leine 
wieder locker ist. Oder Sie 
wechseln die Richtung, mög-
lichst bevor Ihr Hund von sich 
aus die Leine auf Spannung ge-
bracht hat. So lernt er, dass er 
durch Ziehen auf keinen Fall ein 
zügigeres Vorankommen erreicht.

Wenn der Mensch durch die Tür kommt 
und sein Hund ihn zur Begrüßung „freu-

dig“ anspringt, kann dies neben tatsächlicher 
Freude auch noch etwas anderes signalisie-
ren. Sind die Ohren dabei leicht angelegt und 
kommt der Hund eher am Menschen hoch 
gekrochen, ist dieses Verhalten als leicht be-
schwichtigende Begrüßung zu verstehen. Der 
Hund ist tatsächlich froh, dass sein 
Mensch endlich da ist und dass er 
nicht mehr alleine bleiben muss.
    Kommt er jedoch mit 
Schwung angelaufen und 
springt mit seinen Vorderpfo-
ten mit voller Wucht gegen 
den Menschen, ist dieses Ver-
halten nicht freundlich ge-
meint. Es ist eher als Korrektur 
des Hundes zu verstehen. So wür-
de kein Hund einen anderen res-
pektvoll begrüßen. Er will damit 
viel mehr zeigen, wie frech er es 
fand, dass der Besitzer ohne ihn 
unterwegs war. In diesem Fall 
sollte das Verhalten ignoriert wer-
den. Wenn Ihr Hund Aufmerksam-
keit bekommt (durch begrüßen 
oder schimpfen), wird dieses 
Verhalten nur verstärkt.

Alle Hunde haben ein mehr oder weniger vorhandenes Jagdbedürfnis. 
Wird es vom Menschen nicht befriedigt, führt dies oft zu Frustrationen, 

die das Tier dann auf Ersatzobjekte wie Jogger und Radfahrer umlenkt. 
Ein solcher Hund benötigt ausreichende Beschäftigung, z. B. mit Jagdspie-
len. Dabei muss es sich nicht um echte Jagdobjekte handeln. Gute Alter-
nativen sind z. B. Bälle oder Dummys aus dem Fachhandel. Diese kann das 
Tier aufstöbern, suchen und apportieren. Verhindern Sie zudem weitere 
Jagderfolge an unerwünschten Beuteobjekten, indem Sie Ihren Vierbei-
ner an die Schleppleine nehmen. So können Sie seinen Trieb kontrollieren, 
ihm aber dennoch ausrei-
chend Beschäftigung im 
Alltag bieten. 
    Erst wenn Ihr Hund zu-
verlässig auf ein Rückrufsi-
gnal hört und ausreichend 
über alternative Spiele 
beschäftigt ist, können Sie 
die Schleppleine zunächst 
schleifen lassen und dann 
Schritt für Schritt wieder 
abbauen.

wenn ich nach Hause komme?

geht auf Tournee
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. . . mich mein Hund anspringt,

. . . mein Hund jagt?

. . . mein Hund an der Leine zieht?

Der Hunde-Experte


