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RASSE PORTRAIT

EIN HUND  
FÜR ALLE FÄLLE
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Auch im neuen Jahr gilt: Katzen sind empfindsame Lebewesen. 
Genau wie unsere Zweibeiner-Freunde wollen sie beachtet werden 
und möglichst viel Zeit mit uns verbringen. Doch dies ist in der Praxis 
nicht immer einfach. Angesichts unterschiedlicher Tagesrhythmen 
gilt es, Zeitfenster zu finden. In „Gemeinsam zweisam“ (ab S. 22) 
beschreiben wir, wie Sie und Ihre Katze durch Rituale, feste Zeiten 
und Alltagsaktivitäten das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Viel 
Kuscheln gehört natürlich auch dazu.

Mit Schmusen allein ist es beim Malinois, einem Belgischen Schäfer-
hund, nicht getan. Er ist ein klassisches Arbeitstier, das gefordert 
werden möchte. Das liegt in seiner Natur. Einst hielt er Schafherden 
zusammen, heute wird er als Rettungs-, Schutz- und Fährtenhund 
eingesetzt. Denn er ist flink, aufmerksam und zudem robust, weil er 
nicht auf Aussehen, sondern Alltagstüchtigkeit gezüchtet wurde. Ab 
Seite 6 stellen wir den Malinois vor.

Ein Belgischer Schäferhund steht auch im Mittelpunkt unserer aktu-
ellen Folge von hunderunden.de (ab S. 18). Sie führt diesmal an die 
Spree – mit bestem Blick auf Kanzleramt und Reichstag. Über man-
gelnde Beschäftigung kann sich Vierbeiner Manolo nicht beklagen. 
Denn sein Herrchen, der Coach und Extremsportler Dr. Michèl Gleich, 
ist oft schon vor Sonnenaufgang mit ihm unterwegs.

Leider ist Wohlbefinden nicht nur eine Frage von ausreichender Be-
wegung – was Tierhalter bestätigen werden, deren Stubentiger oder 
Fellnase unter Futtermittelunverträglichkeiten leidet. Die Suche nach 
Protein- und Kohlenhydratquellen, auf die der Vierbeiner nicht aller-
gisch reagiert, kann mühsam sein. Doch Not macht erfinderisch. Selbst 
wenn nicht jedem die Vorstellung behagen mag: Insekten sind – auch 
unter ökologischen Aspekten – eine hervorragende tierische Eiweiß-
quelle. Ausschlussdiäten zeigen, dass sie in Verbindung mit Süßkartof-
feln leidgeplagten Hunden und Katzen einen Ausweg aus der Allergie 
eröffnen. Mehr über solche „Exoten“ ab Seite 14.

Exotisch empfinden viele auch die Vorstellung, mit dem Hund auszu-
reiten. Zugegeben, ohne Training lässt es sich kaum verhindern, dass 
der Vierbeiner lieber Fährten folgt und im Wald verschwindet, statt 
nebenher zu trotten. Ab Seite 28 erläutern wir, wie das knifflige Unter-
fangen gelingen kann. Schwierig ist außerdem die Pubertät. Von der 
sind nicht nur Teenager befallen, sondern auch junge Hunde. Dann 
kann es passieren, dass Bello zum Rebellen wird. Wie Sie diese Phase 
mit Ihrem Vierbeiner am besten meistern, erfahren Sie ab Seite 32.

Wie immer freuen wir uns auf Ihre  
Rückmeldungen, die Sie gern per Post an unsere 

Redaktion schicken können oder per Mail an:  
redaktion@vet-concept.de 

 
 
 
 
 

Ihre Nadine Avermann 
Redaktion

„Wenn‘s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue.  
Und war es schlecht, ja dann erst recht.“  
Albert Einstein (1879-1955), Physiker und Nobelpreisträger

LIEBE 
LESERINNEN 
UND LESER!

AUF EIN WORT
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Wissenswerte Berichte 
zu saisonalen Themen, 
Rezepte, hilfreiche An-

leitungen, unsere Wissens-Serie 
„Einfach Hund“ und einfach 
mehr Vet-Concept finden Sie auf 
unseren Social-Media-Kanälen.

2018 wird informativ, spannend 
und kreativ. Seien Sie dabei und 
besuchen Sie uns auf Facebook, 
YouTube, Twitter, Instagram und 
unserem Blog. Alle Links finden  
Sie auf unserer Website unter  
www.vet-concept.de 

Wir freuen uns auf Sie!

ERFAHREN 
SIE MEHR!
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INSIDE VET-CONCEPT

In diesem Sinne hat uns der neueste 
Vetti-Zuwachs bereits tatkräftig im 
Weihnachtsgeschäft 2017 unterstützt 
und schon einiges dabei gelernt!  
Seit Oktober 2017 sind sie nun bei uns, 
und sie haben das kleine „Vettikum“  
mit Auszeichnung abgeschlossen!  
Wir heißen euch herzlich willkommen!

 
V.l.n.r.: Katharina Arend,  
Melissa Prinz, Ronja Kerpen,  
Minh Truong, Kristin Wagner

„Was man lernen muss, um es zu tun, 
das lernt man, indem man es tut.“ 
Aristoteles

Wir freuen uns sehr, Ihnen auch in diesem Jahr wieder einen tollen 
Hauptgewinn für unser Jahresgewinnspiel präsentieren zu können. 

Wir haben die PetWalk Tiertüren bereits auf Herz und Nieren getestet und sind 
begeistert, weshalb es uns umso mehr freut, dass PetWalk unseren Kunden die 
Möglichkeit gibt, eine Hunde- oder Katzentür gewinnen zu können. 

Mehr über den Einbau und die 
Handhabung inkl. Video lesen Sie 
in unseren Produkttest auf unserem 
Blog: www.the-social-vetwork.de

NEUES JAHR,  
NEUES GLÜCK!

WILLKOMMEN  
IM TEAM!
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VON THOMAS BRODMANN

Ob Agility, Turnierhundesport oder Obedience,  
ob Rettungshund, Schutz- oder Spürhund –  
der Malinois macht überall eine gute Figur.

für alle

Ein

HUND 
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RASSE PORTRAIT
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Sowohl der Malinois als auch der Tervueren,  

Groenendael und Laekenois sind im Prinzip ein 

und dieselbe Rasse, nämlich ein Belgischer  

Schäferhund. Daher gibt es für sie auch nur  

einen offiziellen Rassestandard.
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An ihm kommt so leicht keiner vorbei! Denn ein Malinois 
ist schnell, wendig und reaktionsstark. Außerdem brilliert er 
durch seine hohe Aufmerksamkeit, Intelligenz und Ausdauer. 
Kein Wunder also, dass er vielseitig eingesetzt wird. Er ist 
von großen Hundesportveranstaltungen kaum wegzudenken 
und regelmäßig ganz oben auf dem Treppchen anzutreffen. 
Dabei handelt es sich bei ihm ursprünglich gar nicht um 
eine Sportskanone. Sein Job war es, Schafe zu hüten. 
Genau das verrät auch der Name, unter dem er und seine 
drei Brüder offiziell geführt werden: Sowohl der Malinois 
als auch der Tervueren, Groenendael und Laekenois sind 
im Prinzip ein und dieselbe Rasse, nämlich ein Belgischer 
Schäferhund. Daher gibt es für sie auch nur einen offiziellen 
Rassestandard. Doch beim Anblick der vier „Schläge“ wird 
schnell klar, dass Unterschiede durchaus vorhanden sind. Sie 
beziehen sich allerdings hauptsächlich auf die Fellstruktur 
und Farbe: Der Malinois ist die kurzhaarige Variante des 
Belgischen Schäferhunds. Typisch sind seine schwarze Maske 
und das rotbraune Fell. Ähnlich sieht der Tervueren aus, 
mit dem Unterschied, dass er langhaarig ist. Das gilt auch 
für den Groenendael, der jedoch ein komplett schwarzes 
Fell besitzt. Am seltensten trifft man den Laekenois an. Er 
ist der einzige mit rauhaarigem Fell, das eine rotbraune bis 
beige-graue Farbe aufweist.

 
GEBRAUCHSTÜCHTIGKEIT SCHON IMMER IM VORDERGRUND

Obwohl es nur einen Standard für die vier Varianten des 
Belgischen Schäferhunds gibt, lassen sich durchaus weitere 
Unterschiede feststellen. Dabei ragt vor allem der Malinois 
heraus, bei dem schon immer die Gebrauchstüchtigkeit im 
Vordergrund stand, während beim Groenendael und Tervu-
eren häufig das Aussehen von entscheidender Bedeutung 
hinsichtlich der Zuchtauswahl war. Nichtsdestotrotz haben 
alle gute Eigenschaften bezüglich ihrer Hütefähigkeit und 
ihrer Eignung zum Wach- oder Schutzhund. Schließlich be-
sitzen sie alle dieselben Vorfahren, die sich am Ende des 17. 
Jahrhunderts herausgebildet haben. Wölfe und Bären waren 
auf dem Rückzug, dementsprechend brauchten die Schäfer 
kaum mehr mächtige Schutzhunde. Stattdessen waren sie 
auf flinke, aufmerksame Hunde angewiesen, die ihnen 
halfen, die immer größer werdenden Schafherden unter 
Kontrolle zu halten. So entwickelten sich quer durch Europa 
die verschiedensten „Schäferhunde“. Es dauerte nicht lange 
und die neuen Alleskönner waren von keiner Herde und 
keinem Bauernhof mehr wegzudenken.

Im Laufe der nächsten 200 Jahre entstanden in Belgien 
die vier verschiedenen Schläge. Benannt sind sie jeweils 
nach dem Ort, der als ihr Ursprung gilt. Im Falle des Ma-
linois handelt es sich um die Stadt Malines. Zwistigkeiten 
gab es bezüglich der Rassestandards immer wieder einmal 
unter den Züchtern; doch geriet eine Varietät unter Druck, » 

RASSE PORTRAIT
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dann wurden Beschränkungen einfach aufgehoben und es waren vorübergehend 
Mischungen erlaubt. Das war sicherlich eine gute Entscheidung, um Inzuchtpro-
bleme zu vermeiden. Und das hat wohl auch dazu beigetragen, dass es sich bei 
Malinois und Co. um eine recht gesunde Rasse handelt. Zwar ist auch der Mali-
nois nicht völlig frei von HD (Hüftgelenksdysplasie) – der Prozentsatz bei anderen 
Gebrauchshunderassen ist aber deutlich höher. 

Wer sich für einen Malinois interessiert, sollte wissen, dass es sich bei ihm nicht 
um einen Anfängerhund handelt! Er benötigt einen erfahrenen Hundehalter, der 
auf die Bedürfnisse dieser Rasse eingeht. Mit zwei Stunden Spaziergang am Tag 
ist es bei ihm nicht getan. Er benötigt deutlich mehr. Weniger hinsichtlich des 
Auslaufs, sondern seine Beschäftigung betreffend. Er ist ein Arbeitshund durch 
und durch. Dementsprechend will und muss er arbeiten, um zufrieden und 
ausgeglichen zu sein. Findet dies nicht in ausreichendem Maße statt, kann ein 
Malinois schnell zur Belastung werden: Manche werden zum Kläffer, andere zer-
stören die Wohnung und wieder andere verhalten sich zunehmend aggressiv. Die 
Überforderung des Menschen ist einer der häufigsten Gründe, warum es manchen 
Malinois nicht erspart bleibt, dass sie abgegeben werden. Um das zu vermeiden, 
sollte man sich eine Anschaffung gut überlegen. Nur wer bereit ist, sich intensiv 
mit seinem Hund zu beschäftigen, sollte sich für einen Malinois entscheiden. 
Vielleicht haben Sie ja „professionelle“ Ambitionen und möchten Ihren Vierbeiner 
zum Rettungs-, Fährten- oder Schutzhund ausbilden. Aber das muss nicht sein, 
immer mehr Malinoisbesitzer haben bewiesen, dass er auch sehr gut in den 
verschiedensten Hundesportarten seine Erfüllung findet. In Frage kommen zum 
Beispiel Agility, Dogdance, Flyball, Obedience und Turnierhundesport. 

EIN MALINOIS IST WEDER EIN „SPORTGERÄT“  
NOCH EIN REINES „ARBEITSTIER“

Stellt sich nun noch die Frage, ob ein Malinois eigentlich 
als Familienhund geeignet ist. Die Frage kann prinzipiell 
mit einem klaren Ja beantwortet werden, jedoch nur, wenn 
genügend Erfahrung, Zeit und Verantwortungsbewusstsein 
vorhanden sind. Das beginnt bereits im Welpenalter, weil hier 
der Grundstock für ein erfolgreiches Zusammenleben gelegt 
wird. Ein Malinois ist weder ein „Sportgerät“ noch ein reines 
„Arbeitstier“. Er ist ein Hund, der engen Kontakt zu seinem 
Menschen benötigt. Eine stabile emotionale Basis mit vielen 
positiven Erfahrungen schweißt zusammen und ist eine gute 
Voraussetzung dafür, dass der Hund folgsam und ausgeglichen  
bleibt. Härte ist völlig unangebracht, denn auch wenn er 
etwas furchteinflößend aussehen mag, so ist er doch ein Sen-
sibelchen. Er benötigt eine konsequente Erziehung mit klaren 
Regeln, aber, wie andere Hunde auch, keine Schimpftiraden 
oder gar körperliche Gewaltanwendung. Das ist auch gar nicht 
notwendig, wenn man seine Energie in die richtigen Bahnen 
lenkt. Er will arbeiten – und wenn Sie ihm Arbeit geben, dann 
ist er zufrieden. Übertreiben muss (und soll) man es dabei 
nicht, schließlich ist es für jeden Hund wichtig, dass er auch 
Auszeiten akzeptiert. Pausen sind ebenso von Bedeutung wie 
ausreichend Beschäftigung und eine gute Sozialisation. Dazu 
gehört auch eine Kuschelrunde am Abend, die viele Malinois 
nach getaner Arbeit so richtig genießen. » 

Ein Malinois ist kein 

Anfänger hund! Er benötigt 

einen erfahrenen Hundehal

ter, der auf die Bedürfnisse 

dieser Rasse eingeht.
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Ein Malinois ist ein Hund, der engen Kontakt  

zu seinem Menschen benötigt. Eine stabile emo-

tionale Basis mit vielen positiven Erfahrungen 

schweißt zusammen und ist eine gute Voraus-

setzung dafür, dass der Hund folgsam und  

ausgeglichen bleibt.
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Premium Nahrung Hund 
erhältlich in 5 kg, 15 kg

ACTIVE PLAIN
Wir empfehlen z. B. …

Hochverdauliche Premiumnahrung 
für adulte Hunde mit erhöhtem 

Energiebedarf
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Helfen statt kaufen!

Egal ob reinrassig oder gemischt –  
im Tierschutz findet man so allerlei  

Anwärter zum perfekten Mitbewohner. 

Erkundigen Sie sich auch im orts- 
an sässigen Tierheim oder bei Tierschutz-

organisationen nach „Notfellen“.

ADRESSEN

Deutscher Klub für  
Belgische Schäferhunde  e.V. 
www.dkbs.de

Belgische Schäferhunde 
Deutschland e.V. 
www.bsd-ev.com

Verein der Belgischen  
Schäferhunde in Österreich 
www.belgierhund.at 

Schweizer Klub  
des Belgischen Schäferhundes 
www.skbs-cscbb.ch

Wenn Sie aktive, mittelgroße Hunde lieben, ein Malinois jedoch nicht Ihrem 
Geschmack entspricht, dann könnte eine der folgenden Rassen eine interes-
sante Alternative darstellen.

ALTERNATIVEN

Der „bärtige“ Collie war einst ein tüchtiger, 
wetterfester Hütehund. Inzwischen ist er zum 
beliebten Familienhund geworden, der lauf-
freudig und temperamentvoll ist. Die Haltung 
des liebenswürdigen und anhänglichen Haus-
genossen ist relativ unkompliziert, aber auch  
er braucht Aufgaben.

Auch bei ihm handelt es sich um einen ehe-
maligen Schäfer- und Bauernhund. Dement-
sprechend bewacht und beschützt er gerne 
seine Familie, ohne es dabei zu übertreiben.  
Er ist grundsätzlich freundlich, umgänglich  
und liebenswürdig.

BEARDED COLLIE

HOVAWART
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I
n der Dermatologie gehört die Ausschlussdiät mit Pferd und Kartoffel immer noch zum Goldstandard der Behand-
lungsmöglichkeiten. Diese bewährte Kombination kann als Trocken- bzw. Nassfutter oder mit frischen Zutaten 
gefüttert werden. Es ist wichtig, ein sogenanntes Single-Source-Futter zu wählen, d. h. mit nur einer Kohlen hydrat- 
und einer Proteinquelle. Nur so lässt sich wirklich herausfinden, ob das Futter die Ursache der Symptome ist und sie 
abklingen, wenn die Diät strikt eingehalten wird. 

EXOTEN nk

Eine notwendige Erweiterung 
des tierischen Speiseplans

VON SARAH ROLLER

Da exotisches Fleisch gerade groß in Mode ist, geht der aktuelle Trend dahin, in 
immer mehr Futterzusammensetzungen Eiweißquellen wie z. B. Strauß, Krokodil 
oder Känguru zu verarbeiten – auch für ganz „normale“ gesunde Tiere. Soll ein 
Hund bzw. eine Katze nun mit Rohstoffen ernährt werden, mit denen er/sie bis-
lang noch keinen Kontakt hatte, ist die Auswahl schnell begrenzt. 

GLUTENUNVERTRÄGLICHKEIT SELTEN EIN PROBLEM

Prinzipiell kann jede Proteinquelle – ob pflanzlich oder tierisch – eine Allergie 
auslösen, und das auch ganz plötzlich oder nach einer längeren Zeit. Es gibt 
keine weniger oder stärker allergenen Rohstoffe. Auch Getreide ist besser als sein 
Ruf und ein hochwertiger Lieferant für Kohlenhydrate, Proteine und wertvolle 
essentielle Fettsäuren sowie Spurenelemente, Vitamine und Mineralstoffe. Eine 
Glutenunverträglichkeit stellt bei Hunden und Katzen entgegen vieler Annahmen 
selten ein Problem dar.

Prinzipiell kann jede 
Protein quelle – ob pflanzlich 

oder tierisch – eine Allergie 
auslösen, und das auch ganz 

plötzlich oder nach einer 
längeren Zeit.

Jedes Tier hat individu-
elle Ansprüche, was Geruch und 
Konsistenz angeht. Nicht jedem sagt 
die Variante mit z. B. Pferd als Eiweißquelle 
zu. Manche brauchen ein Futter mit mehr Fett und 
Energie, als Pferd und Kartoffel liefern. Andere hatten in 
ihrem Leben schon Kontakt mit Kartoffeln, so dass sie als Koh-
lenhydratquelle für die Ausschlussdiät wegfallen und eine andere Alter-
native hermuss, z. B. Süßkartoffeln. Eine breite Auswahl an unterschiedlichen 
Single-Source-Produkten ist wichtig, um individuell die passende Sorte wählen 
zu können. Manchmal braucht es eine Weile, bis man das passende Produkt 
gefunden hat. »
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Strauß hat sich als eine gute Variante etabliert, 

hat allerdings einen Nachteil: Aufgrund langer 

Aufzuchtphasen besteht hier eine gewisse  

Ressourcenknappheit. Fleischsorten wie z. B. 

Känguru haben den Vorteil, dass sie nicht aus 

konventionellen Tierhaltungen stammen,  

sondern aus Wildfängen.

MEDIZIN &  
FORSCHUNG
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MEDIZIN & 
FORSCHUNG

Eiweißquellen, die viel in kommer-
ziell hergestellter Tiernahrung ver-
wendet werden, wie z. B. Rind, sind 
ganz einfach deshalb häufiger an 
Allergien beteiligt, weil mehr Tiere mit 
ihnen in Kontakt kommen, nicht etwa 
weil Rind ein höheres Allergiepoten-
tial hätte als andere Fleischsorten. 
Die Proteinquellen, die heute in Mode 
sind, stehen im Verdacht, die häu-
figsten Allergene von morgen zu sein. 
Aus diesem Grund ist die beliebte 
Kombination aus Lamm und Reis, die 
noch vor einigen Jahren die Lösung 
für viele Allergiker war, heute für viele 
Tiere nicht mehr so gut geeignet. Das 
Füttern eines hypoallergenen Futters 
mit exotischen Zutaten ist leider kein 
Garant dafür, dass das Tier niemals 
eine Allergie entwickeln wird!

RESSOURCENKNAPPHEIT AUFGRUND 
LANGER AUFZUCHTPHASEN

Der Klassiker der Ausschlussdiäten 
mit Pferdefleisch und Kartoffel kommt 
für manche Tierhalter aus persönlichen 
Gründen nicht in Frage, z. B. weil sie 
reiten oder selbst ein Pferd besitzen. 
Strauß hat sich als eine gute Variante 
etabliert. Beide haben allerdings einen 
Nachteil: Aufgrund langer Aufzucht-
phasen besteht hier eine gewisse 
Ressourcenknappheit. Auch Kaninchen, 
Ente oder Fisch stehen nicht in un-
begrenzter Menge als Rohstoff für die 
Futtermittelherstellung zur Verfügung. 
Eine wichtige Alternative für Tiere mit 
Futtermittelallergien und -unverträg-
lichkeiten sind deshalb auch Exoten wie 
z. B. Rentier oder Büffel. Fleischsorten
wie Känguru und Hase haben außerdem
den Vorteil, dass sie nicht aus kon-
ventionellen Tierhaltungen stammen,
sondern aus Wildfängen.

NEUER DIÄTETISCHER ANSATZ: INSEKTENMEHL

Für die Futtermittelherstellung werden die Larven der Schwarzen Soldatenfliege 
(Hermetia Illucens) zu Proteinmehl verarbeitet. Gezüchtet werden sie auf Insek-
tenfarmen regional in Deutschland und den Niederlanden, was kurze Transport-
wege ermöglicht. Da Insekten wenig Platz und kaum Futter (Biomasse) brauchen 
und außerdem einen kurzen Entwicklungszeitraum haben, ist die Herstellung von 
Insektenmehl im Vergleich zur konventionellen Fleischproduktion nachhaltiger. 

Was für unsere Ohren noch befremdlich klingt, ist in vielen Ländern dieser Erde 
ganz normaler Nahrungsbestandteil: Insekten sind hervorragende Proteinquellen 
und sehr nährstoffreich. Sie sind gut verdaulich und schmackhaft. Für eine Aus-
schlussdiät eignet sich Insektenfleischmehl vor allem auch deshalb so gut, weil 
die meisten Tiere vermutlich bislang noch keinen Kontakt mit dieser seltenen 
Nahrungsquelle hatten. 

Das Füttern eines hypo
allergenen Futters mit 

exotischen Zutaten ist leider 
kein Garant dafür, dass das 
Tier niemals eine Allergie 

entwickeln wird!
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» Ausschließlich Hermetia (Insektenmehl) und Süßkartoffel

» Ohne Getreide – Süßkartoffel als gut verträgliche Kohlenhydratquelle

» Zur Unterstützung von Haut- und Darmgesundheit

Diät-Alleinfuttermittel für Hunde & Katzen  
zur Minderung von Nährstoffunverträglichkeiten

Was fütterst Du?

Und?

NEU
DOG & CAT SANA 

HERMETIA

Finde richtig gutes Futter für Deinen Hund und Deine Katze  
unter unseren kostenfreien Service-Nummern oder unter www.was-fütterst-du.de
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PROFIL

Leichte Strecke: 4,2 km

Laufzeit: 45 Min.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
gut zu erreichen

PaulLöbeAllee 
10557 Berlin

Kleintierspezialisten Dr. Kay Schmerbach 
und Dr. Robert Höpfner
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VON ANDREAS MOLL

HUNDERUNDEN.DE

SPREERUNDE MIT DR. MICHÈL GLEICH UND MANOLO

Er ist ein waschechter Berliner und hat einen der schönsten Arbeits-
plätze, den man sich nur vorstellen kann. Darüber hinaus bewegt er 
sich an der frischen Luft und hat in den allermeisten Fällen seinen 
Hund „Manolo“ dabei. 

Dr. Michèl Gleich ist nicht nur ein Bild von einem Mann, durchtrainiert und 
intelligent, er ist auch ein unglaublicher Motivator. Der Personal-Trainer passt das 
Trainingsprogramm für jeden einzelnen seiner Kunden speziell auf dessen Ziele 
und Bedürfnisse an und entwickelt es stetig weiter. 2015 wurde er mit dem NEOS-
Award als bester Personal-Trainer Newcomer Deutschlands ausgezeichnet. » 



2015 wurde Michèl Gleich mit dem NEOS-Award als bester  
Personal-Trainer Newcomer Deutschlands ausgezeichnet.
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Die Besucher seiner Homepage heißt der Personal-Trainer 
mit einem Leitspruch willkommen, der seine eigene  
Lebenseinstellung ausdrückt und mit dem er seine Kunden 
bei jeder Trainingseinheit aufs Neue motiviert.

„Wenn du über Deine Grenzen hinweg denkst und handelst, 
werden dich deine Träume finden!“

Der Berliner ist nicht nur preisgekrönter Personal-Trainer, 
international erfolgreicher Athlet, Extrem-Sportler, Buch-
autor, Kolumnist und Medien-Experte, sondern auch noch 
Ernährungsberater. Seine Kunden lieben neben seinem fun-
dierten Wissen vor allem seine Authentizität – und natürlich 
seinen vierbeinigen Begleiter „Manolo“. Hunde besitzer, die 
eine neue sportliche Herausforderung für sich und ihren 
Vierbeiner suchen, bringen ihre Tiere mit zum Training! 
Michèl Gleich selbst hat einen Belgischen Schäferhund und 
abwechslungsreiche sowie sportlich effektive Gemein-
schaftsaktivitäten für Mensch und Hund entwickelt. 

Wer sich selbst nicht motivieren kann, ist mit seinem Buch 
„Gestern hast Du morgen gesagt“ bestens bedient. Hier 
beschreibt er das 5-Stufen-Trainingsprogramm mit dem 
eigenen Körpergewicht und verspricht, dass man bei drei 
halbstündigen Einheiten in der Woche sichtbar muskulöser 
wird. Auch einige Rezepte, die nicht nur lecker, sondern auch 
innerhalb von 10 Minuten schnell gemacht sind, findet man 
in seinem Buch. Ausreden lässt er nicht zu. Wer mag, kann 
aber auch bei Focus-Online regelmäßig die Kolumne des 
Personal-Trainers zu allen Gesundheitsthemen rund um das 
Training, die Ernährung, aber auch die notwendige Motiva-
tion lesen. Regelmäßige Besucher seiner Homepage werden 
mit einem täglich wechselnden kurzen Trainingsprogramm 
belohnt. Der sportliche Hundebesitzer wünscht sich, dass 
seine „Schäfchen“ hart trainieren und unter dem Hashtag 
gleichtraining stolz über ihre Fortschritte berichten.

Ja dann – am besten gleich ran ans erste Training!

Besonders häufig kann man Michèl Gleich und Manolo mit 
seinen Kunden im Spreebogenpark sehen. Vor hier aus hat er 
einen wunderbaren Ausblick auf den Bundestag, das Kanz-
leramt und den Hauptbahnhof. An der Spree entlang läuft 
er sehr gerne bis zum Schloss Bellevue, um auf der anderen 
Seite wieder Richtung Ausgangspunkt zurückzukommen. Auf 
der Strecke befinden sich genügend Bänke, die nur selten zur 
Pause genutzt werden, sondern vielmehr als Übungsgeräte, 
um seine Kunden zum Schwitzen bringen. Mit Spaß, Disziplin 
und gut dosierter Motivation bringt er seine Kunden den 
selbst gesteckten Zielen näher.

„Ich vergöttere Michèl, doch 
manchmal geht mir seine 

200prozentige Disziplin voll
kommen gegen den Strich. Vor

allem frühmorgens, wenn er 
mich vor dem Sonnenaufgang 

aus den Federn schmeißt.“  
Manolo
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Andreas Moll, Inhaber einer Medienagentur in Köln, wohnt 
mit seiner Mischlingshündin „Pepples“ und seinen beiden 
Kindern in der Domstadt. Der 53-jährige Herzblut-Kölner liebt 
es, Menschen zu treffen und deren Geschichten zu erzählen. 
Die Geschichten von Hundehaltern und ihren Vierbeinern 
veröffentlicht er seit einem Jahr: in dem ersten Buch der Reihe 
„Hunderunden in ...“, seinem Onlineportal „hunderunden.de“ 
und regelmäßig bei uns in der Vet-Concret®. Hier lernt der 
Leser nicht nur Mensch und Hund kennen, sondern auch ganz 
neue Touren, die danach schreien, nachgewandert zu werden.

Andreas Moll

Dr. Michèl Gleich lebt mit Familie und Hund in seiner 
Geburtsstadt Berlin. Der Mann ist Motivator, Sportlehrer, 
Vertrauter, Trainer, Coach. Nachdem der waschechte Ber-
liner sein Abitur gemacht, als Jahrgangsbester sein Studium 
absolviert hatte und 12 Jahre bei der Bundeswehr in einer 
Sondereinsatztruppe aktiv gewesen war, kümmerte er sich 
bei VW in Wolfsburg um die Entwicklung von Führungs-
kräften. 2012 brach er dort seine Zelte ab, kehrte in seine 
Heimatstadt zurück und startete als Personaltrainer in die 
Selbstständigkeit und erhielt drei Jahre später den renom-
mierten NEOS-Award als bester Newcomer in Deutschland.

Gleich Personal Training 
Dr. Michèl Gleich  
10117 Berlin

Tel.: 0176 84359719 
E-Mail: michel@gleichpersonaltraining.com

www.gleichpersonaltraining.com

Dr. Michèl Gleich
mit Manolo

Stellen Sie Ihre Lieblingsrunde vor, die dann auf  
„hunde runden.de“ und in der Vet-Concret® veröffentlicht wird. 

Dazu senden Sie bitte Ihren Namen, den Namen Ihres Hundes, 
6 Bilder von der Strecke, 1 Bild von Ihnen und 1 Bild von Ihrem 
Hund, Start der Strecke (Straße, Ort) sowie 3, 4 Sätze über die 
Besonderheiten Ihrer Lieblingsrunde an:  
info@hunderunden.de

Vom Spreebogenpark aus haben 
Michèl Gleich und Manolo einen 

wunderbaren Ausblick auf das 
Kanzleramt und den Reichstag.
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KATZEN-WISSEN

Im Winter, wenn es draußen kalt und ungemütlich geworden ist, schalten wir nicht 
ohne Grund einen Gang herunter. Die Tage sind kurz, so dass sich manch einer viel 
früher als gedacht mit einem Tee auf der Couch wiederfindet. Auch unsere Katzen 
verbringen nun viel mehr Zeit in ihren Körbchen. Doch so schön die entspannten 
Stunden auch sein mögen: Zum echten Miteinander gehört noch mehr dazu, als  
nebeneinander im Wohnzimmer zu relaxen. Und dieses „Mehr“ ist insbesondere  
für reine Wohnungskatzen ein wichtiger Tagespunkt. »

Gemeinsam
zweisam
MEHR ZEIT FÜR UND MIT DER KATZE

VON SABINE RUTHENFRANZ
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Wenn wir uns unseren Tagesablauf ansehen, finden wir 
meist feste Zeiten, zu denen wir bestimmte Aufgaben 
erledigen. Das Interessante daran ist, dass Katzen es meist 
ganz genauso handhaben. Auch sie machen zu bestimmten 
Zeiten bestimmte Dinge an bestimmten Orten. 

Im Idealfall passt der Zeitplan unserer Katzen mit unserem 
eigenen zusammen. In der Regel müssen jedoch Mensch und 
Katze erst einmal zusammenfinden. Wir Menschen sind also 
aufgerufen, unsere Katze zu beobachten und sie (besser) 
kennenzulernen. Denn nicht jede Katze zeigt genau in dem 
Moment Interesse, wenn der Mensch sich gerade Zeit für sie 

nimmt. Es lohnt sich also, seinen eigenen Tagesablauf und 
den der Katze genau anzusehen, um gemeinsame Zeitfenster 
zu finden oder um welche zu schaffen. 

Tipp: Kurze Notizen im Kalender reichen schon aus, um die 
aktiven Zeiten seiner Katze zu notieren und Besonderheiten 
festzuhalten. Hat man das ca. 7-14 Tage durchgehalten, kann 
man auf dieser Grundlage Schritt für Schritt damit beginnen, 
die gemeinsame Zeit neu zu planen.

DER TAGESRHYTHMUS  
VON MENSCH UND KATZE

Gerade berufstätige Katzenhalter haben oft das 
Problem, dass sie sich vor und nach der Arbeit 
zuerst einmal um die alltäglichen Dinge des Tages 
kümmern müssen. Das ist vollkommen normal. 

Am Morgen ist die Zeit besonders knapp. Und abends lockt 
mit all seinen Annehmlichkeiten das Sofa. Die Zeit mit der 
Katze findet häufig irgendwo dazwischen statt. 

Doch „irgendwo dazwischen“ ist eigentlich nicht der 
richtige Platz für gemeinsame Stunden oder Minuten. Denn 
Katzen haben ein sehr feines Gespür, ob wir Menschen auch 
wirklich bei der Sache sind und ihnen unsere ungeteilte 
Aufmerksamkeit schenken oder ob wir in Gedanken ganz 
woanders sind. Und das gilt auch für Katzenhalter, die voll-
kommen frei über ihren Tag verfügen können. 

Das Problem: Fehlt eine gemeinsame Basis, ist das nicht 
nur sehr schade für die Katze-Mensch-Beziehung, sondern 
es führt je nach individuellem Bedürfnis der Katze auch zu 
Unzufriedenheit. Vermehrtes Kratzen, nächtliche Unruhe und 
andere Verhaltensauffälligkeiten der Katze können die Folge 
sein. Fehlende Anregung kann außerdem dazu führen, dass 
die Katze vermehrt schläft. Auch wenn dies zuerst unauf-
fällig und normal erscheint, so sollte dieser Zustand nicht 
dauer haft bestehen bleiben. Denn geistige und körperliche 
Aktivitäten tragen enorm zum Wohlergehen der Katze bei 
und wirken Alterungserscheinungen entgegen.

„Irgendwo dazwischen“ ist eigentlich nicht 

der richtige Platz für gemeinsame Stunden 

oder Minuten. Denn Katzen haben ein sehr 

feines Gespür, ob wir Menschen auch  

wirklich bei der Sache sind.
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Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, aber 
der Tag hat nun einmal nur 24 Stunden. Für die Katze hat 
das Konsequenzen: Denn es scheint an allen Ecken und 
Enden die Zeit zum Spielen, für gemeinsame Aktivitäten, für 
Erziehungstraining, für eine ordentliche Futterumstellung 
und vieles mehr zu fehlen. Doch schaut man genau hin, 
gibt es einen Unterschied zwischen der gefühlten und der 
tatsächlichen Zeit.

Wenn wir (wieder) einen bewussteren Umgang mit der Zeit 
schaffen, kann es gelingen, mehr entspannte Momente mit 
der und für die Katze herauszuschlagen. Denn die täglichen 
Aufgaben zur Versorgung der Katze dauern wirklich nicht lange. 
Legt man diese „Standards“ zusammen, können sich günstige 
Zeitblöcke ergeben, die unterm Strich Zeit sparen. Und diese 
gewonnene Zeit kann in einem exklusiven Zeitpaket der Katze 
zur Verfügung gestellt werden. Die sogenannte „Qualitytime“ 
ist schon längst zu einem Begriff geworden, wenn es um die 
gemeinsame Zeit mit der menschlichen Familie und Freunden 
geht. Unsere Katzen können jedoch auch davon profitieren.

Tipp: Um ein Gespür für den tatsächlichen Aufwand der 
alltäglichen Aufgaben zu bekommen, sollte man die Dauer 
der Versorgungsaktivitäten (wie füttern, bürsten, Katzen-
toilette reinigen) stoppen und aufschreiben. Den gesamten 
„Zeitblock“ dann gezielt in den Tagesablauf integrieren, um 
Zeitfenster effizient zu nutzen. »

BEWUSSTER UMGANG  
MIT DER ZEIT

Die Zeit für gemeinsame Aktivi-
täten scheint an allen Ecken und 
Enden zu fehlen. Schaut man je-
doch genau hin, gibt es einen Un-
terschied zwischen der gefühlten 

und der tatsächlichen Zeit.



KENNEN 
SIE SCHON

UNSERE 
HAPPEN
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Neben den ganz alltäglichen Aufgaben gilt es, seiner 
Katze echte und ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. 
Beschäftigungsarten wie Clickertraining eignen sich ganz 
besonders gut dazu, da dann auch wir Menschen bei der 
Sache sein müssen. Doch immer mehr Spielzeuge verspre-
chen, die Katze „vollkommen automatisch“ und „inter-
aktiv“ zu beschäftigen. 

KLEINE RITUALE FÜR BESONDERE MOMENTE

Sicher können auch diese zwischendurch für Spaß und Ab-
wechslung sorgen. Allerdings sollte das Zusammenleben nicht 
nur aus der Versorgung und interaktivem Spielzeug bestehen. 
Denn gerade gemeinsame Aktivitäten können für ein Plus an 
Zufriedenheit sorgen. Neben den klassischen Spieleinheiten 
eignen sich kleine Rituale, um besondere Momente in den 
Alltag zu integrieren. Ein gemeinsamer morgendlicher Gang 
auf den Balkon kann ein wundervoller Start in den Tag sein. 
Bei der Zubereitung des Abendessens zuschauen und an allen 
Köstlichkeiten schnuppern zu dürfen, das lieben fast alle 
Katzen. Und natürlich zählen auch die beiderseits so  
beliebten Kuscheleinheiten zur Qualitytime. ;-)

Tipp: Fehlt am Tag gemeinsame Zeit, so ist es nur fair, die 
Samtpfote wenigstens nachts bei sich schlafen zu lassen. 
Auch wenn das sicher kein Ersatz für fehlende Aufmerksam-

keit am Tag ist, so wissen viele Katzen die körperliche Nähe 
zu schätzen und tanken auf diese Art ein wenig Zuwendung. 
Manchmal reicht sogar schon die geöffnete Schlafzimmertür, 
um für mehr Wohlbefinden zu sorgen. Führt man sich vor 
Augen, wie wichtig die gemeinsame Zeit mit der Katze ist, 
und vor allem auch, dass diese Zeit begrenzt und kostbar ist, 
gelingt es oft besser sich zu motivieren. Neben neuen Kat-
zenutensilien, wie Körbchen oder Kuschelkissen, geben auch 
selbstgebastelte Spielzeuge beiden Seiten neue Anreize. Aber 
zu guter Letzt ist es doch die Zeit füreinander und mitein-
ander, die das Zusammenleben mit einer Katze so besonders 
macht. Wir müssen diesen Augenblicken nur mehr Raum 
geben. 

Viel Spaß bei allen gemeinsamen Aktivitäten wünscht Ihre 
und eure Sabine Ruthenfranz mit Dolly & Pauli =^.^=

„QUALITYTIME“ FÜR SAMTPFOTEN – 
GANZ BEWUSST ZEIT MIT DER KATZE VERBRINGEN

KATZEN-WISSEN
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Ca. 2 bis 4 cm lange  
weiche Streifen aus 
schonend gegrilltem 
Fleisch. Ein beson-
ders gesundes und 
proteinreiches Be-
lohnungsleckerchen.

Erhältlich in  
verschiedenen Sorten
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TIPPS FÜR DIE GEMEINSAME ZEIT MIT DER KATZE:

»  Feste Zeiten einplanen und  
auf ein passendes Zeitfenster achten

» Entspannt und aufmerksam sein

»  Gemeinsame Rituale etablieren 
(z. B. die Katze nach dem Nachhausekommen bürsten)

»  Gemeinsame Alltagsaktivitäten (z. B. in Katzengesell-
schaft die Arbeitstasche packen und alle einzelnen 
Utensilien begutachten lassen)

»  Katze am Alltag teilhaben lassen  
(z. B. ihr neue Dinge zeigen, sie schnuppern lassen)

DARAUF SOLLTEN WIR BEIM SPIELEN  
MÖGLICHST VERZICHTEN:

» Nebenher fernsehen

» Im Internet surfen

» Ins Handy gucken

» Telefonieren

» Mit anderen unterhalten

Erfahre mehr zum Artikelthema im Interview mit dem Zeit-
management-Experten Ivan Blatter. Sabine Ruthenfranz spricht 

mit ihm darüber, wie man Zeit zu Gunsten seiner Katzen 
einsparen kann.

www.katzen-podcast.de

ÜBER DIE AUTORIN

Sabine Ruthenfranz beschäftigt sich seit vielen Jahren 
professionell mit den Bedürfnissen von Katzen. Die 
mehrfache Buchautorin schreibt für verschiedene 
Magazine, ist als Dozentin für den Zoofachhandel tätig 
und berät Hersteller bei der Produktentwicklung von 
Katzenzubehör. 

Auf ihrer Internetseite www.cat-competence.de hat sie 
ihre Themen rund um Marketing, Kommunikation & Katze 
vereint. Als Marketingcoach hilft sie ihren Kunden dabei, 
Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen.  
Sabine Ruthen franz lebt und arbeitet im Bochumer 
Ruhrtal. Immer mit dabei: ihre beiden Katzen Dolly und 
Pauli, die sie tagtäglich bei Arbeit und Freizeit begleiten.
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PROBLEME BEIM  
AUSREITEN MIT 
DEM HUND?

Hundetrainerin Andrea Lüders  
gibt Tipps für das richtige Training

HUNDE-WISSEN

W elcher Reiter und Hundehalter wünscht sich nicht, entspannt 
mit dem Pferd durchs Gelände zu reiten, während der eigene 
Hund friedlich nebenherläuft? Hierfür ist einiges an Vorarbeit zu 
leisten, damit der Ausflug nicht zum Albtraum wird – die Hunde 

folgen einer interessanten Fährte und verschwinden im Wald oder entdecken 
Artgenossen und spielen lieber mit diesen, als zu folgen. So war es zum Beispiel 
bei der Cocker Spaniel-Dame Leni, deren Halterin Julia das Ausschreiben von 
MEIN PFERD in Kooperation mit Vet-Concept gewonnen hat.

Julia, Leni und das Pferd Jet hatten ein großes Problem: Leni ist während der 
Ausritte oft ausgebüxt, war nicht abrufbar und mitunter für mehrere Minuten 
verschwunden. Da lauern viele Gefahren. Ich habe gemeinsam mit Julia, Leni und 
Jet an dem Problem gearbeitet und würde gerne auch anderen mit dem gleichen 
Problem weiterhelfen. Daher hier einmal allgemeine Tipps zu dieser Thematik: 
Grundvoraussetzung ist, dass der Hund ausgewachsen ist, Pferd und Hund anein-
ander gewöhnt sind und keine Angst voreinander haben. Außerdem sollte sich 
der Mensch in Multitasking verstehen, sein Pferd in jeder Gangart beherrschen 
und den Hund auch in stressigen Situationen im Blick behalten können. »

Links: Reiterin Julia auf ihrem Pferd Jet  

und mit Cocker-Spaniel-Dame Leni an ihrer Seite.
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HUNDE-WISSEN

… wäre es doch prima, wenn er auf Ihr Rufen zurückkäme. 

Um dies aufzubauen, beginnen wir zunächst mit dem 
Training am Boden. Auch hier verwenden wir wieder ein 
Geschirr und eine circa 5 m lange Leine. Sprechen Sie Ihren 
Hund mit Namen an und gehen Sie ein paar Schritte rück-
wärts – dabei halten Sie ein Stück Futter in der Hand, die 
sich auf Kniehöhe befindet. 

Sobald der Hund auf Sie zuläuft, sagen Sie das Kommando 
„Hier“. Ist der Hund bei Ihnen angekommen, belohnen Sie 
ihn mit dem Stück Futter aus der Hand. Die Leine halten 
Sie zunächst als Sicherheit in der Hand. Sollte Ihr Hund sich 
beim Rufen des Namens „davon“-machen wollen, halten 
Sie ihn mittels Leine davon ab. 

Wiederholen Sie die Übung in verschiedenen Umgebungen 
mit unterschiedlichen Ablenkungen so oft, bis Ihr Hund 
beim Rufen des Namens sofort auf Sie zugesprungen kommt. 
Nun können Sie beginnen, den Namen und das Kommando 
„Hier“ zu rufen, auch wenn der Hund sich noch nicht auf Sie 
zubewegt. Klappt auch dies, können Sie vom Pferd aus die 
Übung weiter aufbauen. »

Nehmen Sie Ihren Hund zu Beginn an eine drei bis fünf 
Meter lange Leine, die Sie an einem Geschirr befestigen – 
dann einfach losgehen. Sobald der Hund überholt, wech-
seln Sie kommentarlos die Richtung. Schaut der Hund Sie 
an, belohnen Sie das Verhalten mit einem Stück Futter oder 
einem Lob-Wort. Sinn der Übung ist, dass der Hund seinen 
Fokus auf Sie legt. 

Hat er verstanden, um was es geht, und hält den Blick-
kontakt zu Ihnen aufrecht, variieren Sie den Zeitpunkt der 
Belohnung, so dass Ihr Hund mal nach 3 Schritten, mal nach 
10, dann wieder nach 5 Schritten seine Belohnung für den 
Blickkontakt erhält. Läuft der Hund in dieser Position neben 
Ihnen her, können Sie dies mit einem Kommando wie zum 
Beispiel „Ran“ oder „Beifuß“ belegen. 

Hält er es in dieser Position einige Meter aus, kann ohne 
Leine mit sonst gleichbleibendem Prinzip weiter geübt 
werden. Klappt auch dies, wird die Übung vom Pferd aus 
weiter aufgebaut. Beginnen Sie zunächst in gewohnter Um-
gebung, zum Beispiel auf dem Reitplatz.

AUF DEM WEG  
ZUR „FREIFOLGE“

WENN DER HUND DANN  
DOCH MAL „STIFTEN“ GEHT …
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KANINCHENHAUT

150 g
Art.-Nr.: 6505

KALBSKNOCHEN

3 Stk. à 12 cm .

3 Stk. à 15 cm

Art.-Nr.: 6474

Art.-Nr.: 6475

NEU!

BÜFFELFLEISCH-HAPPEN

50 g
Art.-Nr.: 6403

NEU! NEU!

GESUNDE BELOHNUNGEN FÜRS TRAINING

Diese Übung ist hilfreich bei Begegnungen mit anderen 
Pferden, Menschen, Hunden oder gar an der Straße. 

Auch hier beginnen wir den Aufbau der Übung vom Boden 
aus. Rufen Sie Ihren Hund zu sich und locken Sie ihn mit 
einem Stück Futter hinter sich auf die andere Seite. Dabei 
schauen Sie schon auf die „neue Seite“. Ist Ihr Hund ange-
kommen, erhält er das Stück Futter. Dabei ist es egal, ob der 
Hund von Ihrer Linken auf die Rechte oder umgekehrt wech-
selt – der Hund sollte beide Seitenwechsel beherrschen. 

Sobald Ihr Hund dies verstanden hat, fügen Sie der Übung 
ein Kommando, z. B. „Rum“, zu. Klappt das Training vom 
Boden aus, kann auch hier vom Pferd aus weiter geübt 
werden. 

MEINE BITTE ZUM SCHLUSS

Ganz wichtig – in vielen Bundesländern ist das Freilaufen 
von Hunden in Wald und Flur untersagt. Sollten Sie Ihren 
Hund an der Leine führen, darf diese niemals an Ihnen 
oder dem Pferd bzw. Sattel befestigt werden. Bei Problemen 
oder zu geringen Trainingsfortschritten empfehle ich, einen 
professionellen Trainer zu Rate zu ziehen. Es kann auch mit 
dem täglichen Futter des Hundes gearbeitet werden – in 
jedem Fall sollte das zum Training verwendete Futter von der 
täglichen Futter-Ration abgezogen werden. 

Viel Spaß beim Training und dem gemeinsamen Ausritt zu 
dritt durch die Natur wünscht: Andrea Lüders 

SO ÜBEN WIR DAS KOMMANDO „RUM“

Weitere leckere Kauartikel finden Sie in unserem Kauartikelkatalog 
oder in unserem Webshop unter www.vet-concept.de
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Die Kommandos Sitz und Platz gehen in ein 
flauschiges Ohr rein und kommen auf der an-
deren Seite wieder raus. Andere Hunde werden 
todesmutig angebellt und der sonst so freund-

lich empfangene Besuch angeknurrt. Wenn Hunde er-
wachsen werden, kann einen das schon mal an den Rand 
der Verzweiflung bringen. Was die Hundepubertät be-
deutet, wann sie auftritt, wie lang sie bleibt und vor allem 
wie man damit umgehen kann, das thematisiert dieser 
Beitrag.

WAS IST DIE HUNDEPUBERTÄT?

Der kleine Liebling scheint von heute auf morgen seinen 
Namen und alle tollen Tricks, die er als Welpe noch mit 
Bravour gemeistert hat, vergessen zu haben. Auf einmal 
entwickelt er sich zu einem abenteuerlichen Jäger. Er knurrt, 
sein Erkundungsradius beim Spaziergang wird größer als 
zuvor und in Situationen, in denen er sonst so selbstsicher 
war, schreckt er auf einmal ängstlich zurück. 

Wenn die Vierbeiner in die Pubertät kommen, verändert sich 
so Einiges in ihrem Hundegehirn. Dinge, die bereits gelernt 
wurden, aber unwichtig erscheinen, werden aussortiert. Dafür 
werden neue Neuronen und vor allem neue Verbindungen 
gebildet. Bestehende Wege zwischen vorhandenen Neu-
ronen werden gefestigt. Der Hund räumt in seinem Kopf mal 
ordentlich auf, um effizienter zu arbeiten. Zudem entwickeln 
sich die Geschlechtshormone. Die Pubertät ist ein wichtiger 
Prozess im Leben des Hundes, um seinen Platz in der Welt 
zu finden. Nachdem er als Welpe seinem Herrchen, ohne zu 

hinterfragen, gefolgt ist, wird er jetzt langsam erwachsen und 
entwickelt seine eigene Persönlichkeit.

WANN KOMMEN HUNDE IN DIE PUBERTÄT?

Die sogenannten „Flegeljahre“ bilden den Übergang vom 
Welpen- zum Erwachsenenalter. Generell kommen die 
Fellnasen zwischen 6 und 12 Monaten in diese Phase. Wann 
genau es aber dazu kommt, ist wie beim Menschen auch 
beim Hund unterschiedlich. Große Hunde kommen meist 
später in die Pubertät als kleine, Hündinnen meist eher als 
Rüden. Kleine Spätentwickler lassen sich etwas Zeit, wäh-
rend der Nachbarshund mit fünf Monaten vielleicht ein 
wenig frühreif ist. 

Aber woran erkennt man dann, wann ein Hund in der 
Pubertät ist? Jeder Hund reagiert anders auf diese Verände-
rungen und die Übergänge sind oft fließend. Bei Hündinnen 
ist zum Beispiel die Läufigkeit ein gutes Merkmal. Bei Rüden 
ist es schon etwas schwieriger zu erkennen. Anzeichen 
können ein gehobenes Bein beim Pinkeln sein, ein auf-
kommendes Interesse an weiblichen Artgenossen oder, dass 
er andere Rüden auf einmal als Konkurrenz wahrnimmt. 
Die Pubertät ist abgeschlossen, wenn die Geschlechtsreife 
eintritt und damit das Erwachsenenalter anfängt. So wie der 
Anfang ist auch das Ende der Pubertät oft nicht von heute 
auf morgen erkennbar. In der Regel dauert die Pubertät zwei 
bis drei Jahre. Um sich beim eigenen Liebling sicher zu sein, 
ist es also eventuell effizienter, wenn man ihn genau beob-
achtet und auf Veränderungen achtet, anstatt sich an Zahlen 
festzuhalten.

VOM NIEDLICHEN WELPEN  
ZUM KLEINEN DICKKOPF
Wenn Hunde in die Pubertät kommen
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HUNDE-WISSEN

1.  Um den Hund in dieser Zeit zu unterstützen, ist es hilfreich, sich vor Augen zu
führen, dass er vermutlich gerade genauso verwirrt ist wie sein Herrchen oder
Frauchen. Deshalb sind viel Verständnis und Geduld aber auch Konsequenz
gefragt.

2.  Dem Hund Raum zu geben, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, ohne
dass er tun und lassen kann, was er will, bietet ebenfalls eine gute Möglich-
keit, ihn in der Pubertät zu unterstützen.

3.  Es empfiehlt sich, dem Hund eine Auszeit zu geben, wenn er sie braucht. Zum
Beispiel wenn das Gefühl aufkommt, dass er mit einer Situation nicht umgehen
kann. Vielleicht weiß der Junghund gerade selber nicht, wo vorne und hinten
ist. Deshalb können Grenzen und Konsequenz dem Vierbeiner eine angemessene
Sicherheit geben. Lässt man die Leine sprichwörtlich zu locker, kann es sein, dass
sich Marotten – wie zwanghaftes oder aggressives Verhalten – einprägen.

4.  Weiterhin können häufiger Situationen entstehen, in denen der Hund unsicher
und unruhig reagiert. Hier kann man ihn unterstützen, indem man selbst Ruhe
bewahrt und dem Hund so zeigt, dass alles in Ordnung ist. Es kann eine gute
Vorbildfunktion für den Hund sein, wenn man sich solchen Situationen stellt
und ihnen nicht aus dem Weg geht.

5.  Den Hund auf der gewohnten Basis zu fordern und ihn nicht mit neuen
Kommandos oder Tricks zu überfordern – auch das kann der Pubertät zugute-
kommen. Während dieser Phase ist das Skelett noch im Wachstum und auch
das Immunsystem ist noch nicht voll ausgereift. Manchmal überschätzen
sich Junghunde in ihrem Eifer und verletzen sich beim Spielen.
Deshalb ist es ratsam, stets ein Auge auf den
herumtollenden Hund zu haben.

Wie sich die Pubertät auf die 
Hunde auswirkt, kann man erst 
sagen, wenn es so weit ist. Bei 
manchen Hunden merkt man die 
Pubertät kaum, während an-
dere zu kleinen Rebellen werden. 
Aber egal, wie der eigene Hund 
reagiert, die Pubertät birgt auch 
Chancen: Wenn Halter und Hund 
die Zeit gemeinsam überstehen, 
kann sich die Beziehung zwischen 
ihnen noch mehr festigen und das 
Hund-Mensch-Team noch enger 
zusammen wachsen. 

wie man mit der Pubertät umgehen kann

5 Tipps,

AUF DER BASIS VON

LAMMFLEISCH  
& KARTOFFELN

MAXI
erhältlich in 5 kg, 15 kg

MIDI
erhältlich in 3 kg, 10 kg

MINI
erhältlich in 3 kg, 10 kg

SENSITIVE
HOCHVERDAULICHE PREMIUMNAHRUNGEN 
FÜR WELPEN UND JUNGHUNDE

YOUNG PACK
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GUT GESCHÜTZT – NICHT NUR IM WINTER

PFOTENPFLEGE
Pflegemittel für beanspruchte  
und rissige Ballenhaut

Inhalt Art.-Nr. 

60 ml 8005 
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Die verantwortliche Tierärztin bei ST. DIEM‘S, Dr. med. vet. Miriam Ennouri,  
entwickelt zusammen mit ihrem Labor neue Rezepturen und stellt sicher, dass die 
Qualität der Produkte stetig durch veterinärmedizinisches Wissen und Erfahrungen 
aus der täglichen Tierarztpraxis weiterentwickelt und verbessert wird.

Dabei verfolgt die hundebegeisterte Tiermedizinerin einen ganzheitlichen  
Ansatz, der die Gesundheit unserer Hunde umfassend in den Mittelpunkt rückt.  
So fließen durch sie auch die Aspekte aus der physikalischen Therapie, der Neural-
therapie und sogar aus der Rehabilitationsmedizin in die ST. DIEM‘S Philosophie 
rund um die Hundegesundheit ein.

Miriam Ennouri leistet durch ihre Erfahrungen aus der Forschung, aus der klini-
schen Arbeit und aus ihrer Praxis zu 100% einen maßgeblichen Beitrag zum Wohle 
unserer Tiere und zur Einzigartigkeit der ST. DIEM’s-Produkte.

ÜBER DIE AUTORIN
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Anders als der Mensch laufen Hunde und Katzen ausschließlich auf 
ihren Zehen. Und weil die Natur für Hund und Katze keine lässigen 
Sneakers vorgesehen hat, sind die Pfoten an der Unterseite mit wirk-
lich hilfreichen Pfotenballen ausgestattet. Die Pfotenballen sind mit 

einer robusten Hornhaut überzogen, um gegen widrige äußere Einflüsse wie 
Fremdkörper oder raue Untergründe geschützt zu sein. 

Über die Pfotenballen erfassen unsere Vierbeiner Informationen aus der Um-
welt, sie sind mit verschiedenen Rezeptoren für Temperatur, Erschütterungen oder 
Beschaffenheit des Bodens ausgestattet. Gleichzeitig geben Hund und Katze über 
die im Ballen befindlichen Schweißdrüsen auch Informationen an die Umwelt ab 
… sie hinterlassen eine Fährte. Ein großes Fettpolster unter der dicken Hornhaut 
sorgt zusätzlich für eine enorme Stoßfederung zum Schutz aller Strukturen des 
Bewegungsapparates, vor allem der Knochen und Gelenke. Die griffige Hornhaut 
sorgt gemeinsam mit den Krallen für einen guten Halt bei jeder Bodenbeschaf-
fenheit. Die zwischen den Zehen befindliche Haut ermöglicht der Pfote eine hohe 
Flexibilität und erlaubt so auch eine schnelle Wendigkeit. Außerdem trägt die 
Pfote, und hier vor allem die zum Boden hin befindliche Hornhaut, das gesamte 
Gewicht des Tieres. Die Pfote ist also enormen Belastungen ausgesetzt. Damit sie 
ihren anspruchsvollen Job auch lange und gut ausführen kann, sollte sie regel-
mäßig und richtig gepflegt werden. Entgegen der immer noch weit verbreiteten 
Meinung gilt es bei der Pfotenpflege doch einiges zu beachten, um die Pfote 
selbst, aber eben auch das Tier „als Ganzes“ gesund zu erhalten. 

Zur Pfotenpflege halten sich noch immer einige Pflegemythen. Wir empfehlen 
rein natürliche Inhaltsstoffe, am besten sogar in Bio-Qualität, denn häufig neigen 
unsere Vierbeiner dazu, aufgebrachte Salben und Lotionen abzuschlecken. Die 
Inhaltsstoffe gelangen somit, wenn auch in geringen Mengen, durchaus in den 
Organismus. Vaseline, Melkfett oder ähnliche Substanzen sind absolut unge-
eignet für die Ballenpflege. Aus für den Menschen hergestellten Lippenpflege-
produkten sind sie bei guten und verantwortungsvollen Herstellern schon längst 
verschwunden, da es zur Aufnahme einer gesundheitlich bedenklichen Menge von 
Kohlenwasserstoffverbindungen kommen kann. Bei Vaseline (auch Petrolatum) 
und Melkfett (u. a. bestehend aus Vaseline) handelt es sich um Mineralöle, diese 
zählen zu den sogenannten Erdölderivaten, die unsere geliebten Vierbeiner nicht 
über das Maul aufnehmen sollten, da diese potenziell gesundheitsschädlich sind. 

Gut geeignete Inhaltsstoffe sind vor allem fetthaltige Substanzen wie Bio- 
Kokosöl oder Hirschtalg. Diese bilden eine verlässliche Schutzschicht, um den 
Ballen gegen äußere Einflüsse zu schützen. Idealerweise ist ein Pflegeprodukt 
für Pfotenballen mit weiteren wohltuenden und regenerierenden Inhaltsstoffen 
angereichert. Hier eignen sich vor allem pflegende pflanzliche Inhaltsstoffe wie 
Lavendelöl, Ringelblume oder Rosenöl. Diese nähren die anspruchsvolle Haut und 
können im Falle einer Verletzung bei der Regeneration helfen sowie die Ballen-
haut stärken. So bleibt sie elastisch, strapazierfähig und gestärkt gegenüber  
äußeren Einflüssen. Dies haben die Pfotenballen unserer Vierbeiner verdient, 
damit sie uns immer gesunde und freudige Begleiter sein können.  

WELLNESSBEREICH

GUT ZU FUSS!
DIE RICHTIGE PFLEGE FÜR STRAPAZIERTE PFOTEN
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VON DR. MED. VET. MIRIAM ENNOURI



Hallo liebes Vet-Team,

vor zweieinhalb Jahren wurde 
bei Mylo eine Unverträglichkeit 
auf verschiedene Lebensmittel 
festgestellt! 

Bevor dies herausgefunden 
wurde, ging es ihm stellenweise 
nicht so gut. Durch eine Futter-
empfehlung unserer Tierärztin 
sind wir zu Vet-Concept ge-
kommen und dabei geblieben. 

Exakt seit dem Zeitpunkt der 
Umstellung hatte er nie mehr 
Probleme! Deshalb möchten wir 
uns ganz herzlich für die super 
Qualität, die super Betreuung 
und die stets pünktliche Lie-
ferung bedanken! Besonders 
beliebt bei Mylo ist die Lecker-
li-Abteilung und das jährliche 
Weihnachtsgeschenk!!

Jessica H. 

Liebes Vet-Concept-Team,

Kater Felix hat sich seine 
neuen Menschen wirklich selbst 
ausgesucht. Nachdem Hündin 
Lissy gestorben war, sind meine 
Eltern weiter täglich mittags 
die große Runde gelaufen. Und 
dann kam plötzlich maunzend 
ein Katerchen hinter ihnen her. 
Das ging über mehrere Tage so. 
Irgendwie schien er zu rufen: 
„Nehmt mich mit!“ Nach einem 
kurzen Aufenthalt im Tierheim, 
damit seine Menschen ihn 
hätten finden können, zog er 
bei meinen Eltern ein. Das ist 
nun schon ein paar Jahre her. 
Und die drei gehen immer noch 
zusammen spazieren. Seit ei-
niger Zeit hat er nun auch einen 
neuen Lieblings platz zu Hause – 
auf dem Vet-Concept-Basteltipp. 

Herzliche Grüße 
Barbara Lippmann

Liebes Vet-Concept-Team,

seit zwei Jahren bekomme ich 
nun das Lachs Trockenfutter und 
fühle mich rundum wohl. Meine 
Allergien habe ich nun im Griff 
und muss mich nicht mehr mit 
lästigen Hautausschlägen und 
Juckreiz rumschlagen. Und mein 
Fell sieht toll aus! Viel besser 
als früher. Vielen Dank für das 
super Futter! 

Liebe Grüße aus Ratingen 
Amy

Rasselbande von Petra Golz
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I hre Meinung ist uns wichtig! 
Berichten Sie uns von Ihren  
tierischen Erfahrungen oder  

teilen Sie uns mit, wie Sie unsere 
Vet-Concret® finden …

Sie haben Anregungen oder Kritik? 
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: 
redaktion@vet-concept.de mit dem  
Betreff „Leserbrief“ 

oder ganz klassisch per Post an: 

Vet-Concept Tiernahrung 
Redaktion 
Dieselstraße 4 
54343 Föhren

In jeder Ausgabe wird eine kleine 
Auswahl an eingesandten Leserbriefen 
veröffentlicht. Vielleicht ja auch Ihrer. 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Hinweis: Mit der Einsendung Ihres  
Leserbriefs erklären Sie sich automa-
tisch mit einer eventuellen Veröffent-
lichung einverstanden.

LESERFORUM
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für Kids

MATHE-MALEN
Löse die Rechenaufgaben neben 
den Farbfeldern und male die 
nummerierten Flächen mit der 
korrekten Farbe aus.

7-6

5-3

2+1

8-4

8-3

2+4

1+6

3+5

5+4

2+8
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Lösen Sie unser Rätsel und sichern Sie sich Ihre Chance auf tolle Gewinne! Unter 
allen richtigen Einsendungen verlosen wir insgesamt 5 Vet-Concept-Einkaufsgut-
scheine im Wert von jeweils 50,- Euro. 

Und damit nicht genug! Wer die Lösungen der Ausgaben 1/2018 bis 5/2018 her-
ausfindet und unseren Lösungssatz knackt, der kann an unserer großen Jahres-
verlosung teilnehmen und hat die Möglichkeit, eine PetWalk Tiertür für Hund 
oder Katze und einen Vet-Concept Einkaufsgutschein im Wert von 100,- EUR zu 
gewinnen.
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Schicken Sie Ihre Lösung, Ihren Namen,  
Ihre Adresse & Telefonnummer per Post 
an*:

Vet-Concept GmbH & Co. KG 
Dieselstraße 4 
DE 54343 Föhren 

oder per E-Mail an:  
redaktion@vet-concept.de 

oder nehmen Sie online teil:  
www.vet-concept.de/raetsel

Einsendeschluss: 
28.02.2018 
Einsendeschluss Lösungssatz: 
31.12.2018

Ausgabe verpasst?  
http://bit.ly/VetConcret 

RÄTSELN & GEWINNEN 
MIT VET-CONCEPT

1 PETWALK TIERTÜR 
FÜR HUND ODER KATZE
IM WERT VON BIS ZU 1.795 EUR

100,- EUR

EINKAUFS-GUTSCHEIN

HAUPTGEWINN
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und haben ab jetzt
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EINFACH HUND 
Die Vet-Concept-Serie

Vet-Concept GmbH & Co. KG 

Dieselstraße 4 

DE 54343 Föhren

Tel.: 08  00 / 66  55  220 

für Lëtzebuerg: 80  02 / 43  05 

Fax: 08  00 / 66  55  230 

für Lëtzebuerg: 

+49  (0)  65  02 / 99  65-29 

E-Mail: info@vet-concept.at 

Internet: www.vet-concept.at

©2018 · Alle Rechte vorbehalten.

Sie wollen keine Folge verpassen? 

Dann abonnieren Sie unseren  

YouTube Kanal und mit einge-

schalteter Benachrichtigungs-

glocke verpassen Sie keines 

unserer Videos.

Die nächste Ausgabe  

der Vet-Concret®  

erscheint Mitte Februar.
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Vet-Concept GmbH & Co. KG

Abonnieren 482

Vet-Concept GmbH & Co. KG

Abonniert 482

UNSER NEUES FAQ
Wir haben alle an uns gestellten Fragen ausgewertet 

und die häufigsten in unserem neuen FAQ (engl.: 

Frequently Asked Questions = häufig gestellte Fragen) 

für Sie zusammengefasst. Unter www.vet-concept.de 

finden Sie Informationen über Vet-Concept, unsere 

Rohstoffe, zur Bestellung etc. Sie haben eine Frage, 

die im FAQ fehlt? Informieren Sie sich kostenfrei bei 

unseren Fachberatern unter 0800 66 55 220. Wir 

stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr Vet-Concept Team
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CONCEPT

FAQ
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