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Machen Sie sich’s bequem und lesen Sie ab sofort 
Mein Hund und ich für 2 Jahre im Abo. 

Kommt auch ohne Zuruf:

oder unter www.mein-hund-und-ich.de/abo bestellen!

Mein Hund und ich kommt ...

Ihre Vorteile

Zuverlässig:    Sie haben immer einen 
kompetenten Ratgeber für 
alle Fragen rund um den 
Hund an Ihrer Seite.

Pünktlich:    Sie erhalten die aktuelle 
Ausgabe 2 Tage vor Erschei-
nungstermin nach Hause.

Bequem:    Sie sparen sich den Weg 
zum Kiosk.

im Abo

Als Dankeschön erhalten Sie 
ein Geschenk:

BUCH »HUNDE GUT ERZIEHEN 
UND SPIELERISCH BESCHÄFTIGEN«

Was soll der Hund lernen, wie bringe ich 
es ihm bei und wie biete ich ihm ein 
aktives, hundegerechtes Leben? Dieser 
Band zeigt, wie Ihr Vierbeiner zu einem 
gut erzogenen und aufmerksamen 
Begleiter im Alltag wird, der auf Sie 
hört. Mit lustigen Spielen für alle 
Jahreszeiten. GRATIS!

Upps, Karte schon weg? Einfach unter 01807-5662 0123* 
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AndreA Göbel
ist Tierärztin im Service 
Center von Happy Dog.  
Sie bietet spezielle 
Futterberatungen zu Happy Dog an und 
geht dabei individuell auf die Bedürfnisse 
des Hundes ein. Bei Happy Dog ist sie 
unter anderem auch Ansprechpartnerin 
für Studenten der Veterinärmedizin.
Ob Welpen, erwachsene Hunde oder 
Hundesenioren – das richtige Futter 
ist in jedem Fall entscheidend für die 
Gesundheit des Tieres.
www.happydog.de

Sie fragen ...
... unsere experten antworten 

Schreiben Sie unS!
Haben auch Sie eine Frage, die Ihnen auf der Seele brennt? Schreiben Sie uns, und wir leiten Ihre Frage umgehend an unsere Experten weiter.  
Per E-Mail: redaktion@mein-hund.und-ich.de oder per Post: Redaktion „Mein Hund & ich“, Postfach 400209, 80702 München

ErziEhung
Mein Corgi-rüde Sherry, 3 Jahre, bildet sich ein, die hundewelt in Ordnung hal-
ten zu müssen. Wenn wir auf die hundewiese gehen, sehe ich schon, wen er sich 
als Opfer auserkoren hat, meist junge rüden. Doch auch wenn hunde miteinan-
der spielen, rennt er plötzlich hin und geht dazwischen. Dann kommt er sofort  
zu mir. Er beißt nie, aber die hundebesitzer erschrecken sich.  Vanessa Kimmich

liebe Frau Kimmich! 
Natürlich kann man das Verhalten Ihres 
Sherry in den Griff kriegen! Dennoch ist  
es so, dass Corgis als Treibhunde ja genau 
dafür gemacht sind, Kontrolle und Ord-
nung in die Herden zu bringen, die sie frü-
her von A nach B dirigieren sollten. Läuft 
es auf der Hundewiese mal zu wild ab,  
regelt Ihr Sherry das natürlich auch. Ein 
solches Verhalten bei anderen Hunden ist 
also nicht untypisch, vermutlich verstärkt 
seine sexuelle Motivation dies in Bezug 
auf freche junge Rüden zusätzlich.
In allererster Linie gilt es für Sie, einen 
richtig guten Rückruf zu trainieren, damit 

Sie Ihren Hund im Ansatz des Hinstartens 
zu sich rufen und es damit unterbrechen 
können. Den Rückruf sollten Sie außerhalb 
der relevanten Situationen perfektionie-
ren, um ihn dann in der „Königsdisziplin“ 
anwenden zu können. Außerdem ist es 
wichtig, dass Sie jederzeit die Aufmerk-
samkeit Ihres Hundes bekommen, um ihn 
rechtzeitig umzulenken, wenn Hunde spie-
len. Wirklich wichtig dafür ist, dass erst 
mal Sie sich für Ihren Hund spannender 
machen als andere Hunde. Dafür eignen 
sich z. B. Futter-Suchspiele oder kleine  
Apportieraufgaben unterwegs sehr gut.
Viel Erfolg beim Training.

Mein Berner Sennenhund, 9, und kastriert, haart entsetzlich und sein Fell wirkt 
stumpfer als sonst. ich bürste ihn regelmäßig. Er bekommt morgens Dosen-
futter und abends Trockenfutter, das er bis jetzt auch immer gut vertragen hat. 
hilft es, wenn ich ein paar Tropfen Öl ins Dosenfutter gebe?  Doris Kreiner

liebe Frau Kreiner, unsere Haushunde 
zeigen häufig keinen typisch saisonalen 
Fellwechsel. Da sie überwiegend im Haus 
gehalten werden und somit keinen größe-
ren Temperaturschwankungen ausgeliefert 
sind, tritt bei ihnen der Fellwechsel ganz-
jährig auf. Nur im Frühjahr und Herbst zeigt 
er sich etwas stärker. Gerade bei einem so 
verrückten Wetter, wie wir es im Moment 
haben – mal warm, mal kalt – weiß der 
Hundeorganismus gar nicht, ob er Winter- 
oder Sommerfell bilden soll. 

Ich empfehle Ihnen einen gründlichen 
Check-up bei Ihrem Tierarzt. Es gibt auch 
medizinische Ursachen (Schilddrüsenunter-
funktion, Allergien, Parasiten), die zu den 
Symptomen führen können. Zudem ist die 
Umstellung auf eine Seniorenkost ratsam.
Zur Unterstützung von Haut und Fell gibt  
es Ergänzungsfuttermittel. Auch der Einsatz 
von hochwertigen Ölen mit hohem Gehalt 
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren oder 
Bierhefe führen häufig zu einer Besserung 
des Haut- und Haarbildes.

Ernährung

conny  
Sporrer  
Die Hundetrainerin leitet seit fünf  
Jahren Martin Rütter DOGS Wien. Die Art 
und Weise, Hunde zu verstehen und ohne 
Wattebausch oder Gewalt zu erziehen, 
faszinierte sie so, dass sie beschloss, das 
zweijährige Hundetrainer-Studium bei 
Martin Rütter in Bonn zu absolvieren. An 
der Trainingsphilosphie DOGS schätzt sie 
besonders, dass die Beziehung zwischen 
Mensch und Hund im Vordergrund steht, 
die wiederum für Erziehung unabdinglich 
ist. Mittlerweile ist sie selbst Dozentin für 
das DOGS Studium und allseits gefragte 
Referentin und Fachautorin rund um das 
Thema Hund.  
www.martinruetter.com/wien
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