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Waschen und Baden 
 

Das Fell des Hundes ist durch eine natürliche Schutzschicht 

gegen Schmutz und Nässe weitgehend geschützt. Zerstören 

Sie diese nicht durch zu häufiges Baden. 

 
Wie wird der Hund richtig gebadet? 
 

Wenn Ihr Vierbeiner stark verschmutzt ist, kommt er um eine 
warme Dusche oder ein medizinisches Bad nicht herum. Am besten 
eignet sich das Abduschen in der Wanne. Damit der Hund nicht 
ausrutscht legen Sie vorher eine Gummimatte in die Badewanne. 
Stellen Sie die Wassertemperatur auf eine angenehme Wärme ein, 
bevor Sie Ihren Vierbeiner damit abbrausen. Achten Sie darauf, 
besonders im Augen- und Nasenbereich vorsichtig zu sein. An 
diesen Stellen können Hunde sehr empfindlich reagieren. Um den 
natürlichen Säureschutzmantel der Haut zu schützen, nehmen Sie 
zum Duschen am besten ein mildes Hundeshampoo. Verzichten Sie 
auf Duftstoffe. Diese mögen für Sie vielleicht angenehm sein, aber 
Ihr Hund wird sie möglicherweise schnellstmöglich wieder 
überdecken wollen. Auch hier sollten Sie sorgsam darauf achten, 
dass kein Shampoo in Nase, Ohren und Augen gelangt. 
Anschließend duschen Sie Ihren Vierbeiner gründlich ab. Es darf 
kein Shampoo mehr im Fell bleiben. Solche Reste können am Fell 
oder auf den Haut austrocknen und Juckreiz verursachen. 
 
Nach dem Bad 
 

Nach dem Duschen wird der Hund mit einem Handtuch trocken 
gerubbelt. Rubbeln Sie aber nicht zu stark, da Sie sonst die Haare 
schädigen können. Anschließend können Sie Ihren Hund wieder 
aus der Wanne herausheben. In den Sommermonaten, kann der 
Hund bei schönem Wetter draußen in der Sonne sein Fell trocknen 
lassen. Wenn Ihr Gefährte an einen Föhn gewöhnt ist, können Sie 
ihn trocken föhnen. Stellen Sie den Föhn aber nicht zu heiß und 
halten Sie einen ausreichend großen Abstand zu ihm um ihn nicht 
zu verbrennen. Eine weitere Möglichkeit für die Wintermonate ist, 
dass sich der Hund nach dem Bad an eine warme Heizung legt, wo 
sein Fell langsam trocknen kann, ohne dass er frieren muss. 
 
So oft wie nötig und so selten wie möglich!  
 

Grundsätzlich gilt: So oft wie nötig und so selten wie möglich! Also 
nur wenn Ihr Hund wirklich stark verschmutzt ist. Kleinere 
Verschmutzungen lassen sich häufig sogar leicht herausbürsten. 
Sie können als Hilfe ein so genanntes Trockenshampoo verwenden, 
das sie auf die verschmutzte Stelle aufpudern, kurz einwirken 
lassen und schließlich wieder herausbürsten. Ein zu häufiges Baden 
kann leicht das Gleichgewicht der Hundehaut durcheinander 
bringen, wenn nicht sogar zerstören. 
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Kämmen und Bürsten 
 
Die übliche Fellpflege wie Bürsten und Kämmen ist nicht 

nur zum Fellwechsel im Frühjahr und Herbst, sondern das 

ganze Jahr über angesagt. 

 
Bürsten und Kämmen gehört zur Grundpflege 
 

Am besten Sie gewöhnen den Hund gleich als Welpen an die 
regelmäßige Fellpflege durch das Bürsten und Kämmen. Denn auch 
kurzhaarige Rassen sollten gebürstet werden. Nur auf diese Weise 
merken Sie rechtzeitig, wenn Ihr Hund Zecken, Flöhe oder Ekzeme 
hat. Außerdem ist der Körperkontakt gut für die Beziehung zum 
Hund. 
 
Die Fellpflege - 5 Felltypen 
 

Während des Fellwechsels im Frühjahr und Herbst sollten Sie Ihren 
Hund täglich bürsten bzw. kämmen. In der übrigen Zeit des Jahres 
richtet sich die Fellpflege nach der Art des Fells. Dabei 
unterscheidet man fünf Typen: 
Hunde mit gelocktem und nichthaarendem Fell sollten Sie zwei- bis 
dreimal wöchentlich bürsten. Hat Ihr Hund ein seidiges Fell, so 
muss er schon täglich gebürstet und gekämmt werden. Bei 
drahthaarigen Rassen, langhaarigen Rassen mit viel Unterwolle 
und bei Rassen mit glattem Fell reicht das einmalige Bürsten und 
Kämmen in der Woche. 
 
Welche Bürste bei welchem Hund? 
 

Bei langhaarigen Hunden mit sehr wolligem Fell eignen sich am 
besten Kämme oder Bürsten mit langen und abgerundeten 
Zähnen. Kurze Zinken würden sich im Fell festsetzen, wodurch ein 
Reißen und Ziepen an den Verfilzungen unausweichlich wird. Diese 
kurz gezahnten Bürsten und Kämme sind dafür für rauhaarige 
Rassen ideal. Wenn Ihr Vierbeiner eine dichte Unterwolle besitzt, 
sollten Sie diese regelmäßig mit einer groben Hundebürste oder 
einer so genannten Zupfbürste ausbürsten. 
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Trimmen und Scheren 
 
Trimmen und Scheren sollen die Formen und das Haarkleid 

des Hundes zur Geltung bringen und ein entsprechendes 

äußeres Erscheinungsbild schaffen. 

 
Das Scheren 
 

Beim Scheren wird mit Hilfe einer elektrischen Schermaschine das 
Haar auf die gewünschte Länge gekürzt. Das Haar darf dabei aber 
nicht zu kurz geschnitten werden. Sonst nimmt man dem 
Vierbeiner seinen Witterungsschutz. Eine Mindestlänge von etwa 
1cm sollte es schon behalten. Durch das Scheren wird das Haar 
weich und wollig. 
 
Das Trimmen 
 

Mit dem Trimmmesser wird das alte und abgestorbene Haar 
entfernt, genauer genommen ausgerupft. Für rauhaarige 
Hunderassen ist das die beste Methode, da das Fell drahtig und 
hart nachwächst. Die losen Haare werden samt der Wurzel 
entfernt. Dadurch wird ermöglicht, dass sich neues Fell bildet. 
Wenn die alte Oberschicht nicht entfernt wird, der Hund also nur 
geschoren wird, kann das neue Haarkleid nicht durchstoßen. 
 
Zu bestimmten Jahreszeiten 
 

Wie bei „Sommerfrisuren“ bereits geschildert, sollten einige 
langhaarige Rassen im Sommer geschoren werden, da sie sonst in 
ihrer dichten Unterwolle unter der Hitze leiden. Im Winter 
empfiehlt es sich bei langhaarigen Hunden das Fell zwischen den 
Zehen zu stutzen, damit sich beim Gassigehen kein Schnee 
festsetzen kann. Denn kaum etwas ist für einen Vierbeiner 
unangenehmer, als auf harten Schneekügelchen an den Pfoten 
herumlaufen zu müssen. 
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Fellwechsel 
 
Nicht nur wir Menschen packen im Frühjahr unsere dicken 

Winterklamotten weg. Auch unsere Vierbeiner passen ihr 

Fell den Temperaturen an. 

 
Wenn die Unterwolle fällt 
 

Hunde „haaren“ zwar das ganze Jahr über, aber im Gegensatz zu 
sonst fallen nicht nur die abgestorbenen Deckhaare aus, sondern 
auch die Unterwolle. Das wärme Winterfell wird im Frühjahr und 
Sommer schließlich nicht mehr gebraucht. 
 
Gezieltes Unterstützen durch Bürsten 
 

Wenn Sie Ihren Hund in dieser Zeit regelmäßig bürsten und 
Kämmen, tun Sie nicht nur ihm einen großen Gefallen sondern 
auch sich selbst. Zum einen bleibt die nun lästig gewordene 
Unterwolle nicht mehr im Deckhaar hängen. Dies ist vor allem bei 
langhaarigen Hunderassen, wie Shelties und Neufundländern oft 
der Fall. Zum anderen spart man sich das ständige Staubsaugen. 
Es bleiben weniger Haare auf Couch, Teppich oder Pullover 
hängen. 
 
Fellpflege von innen 
 

Auch durch eine richtige und ausgewogene Ernährung können Sie 
Ihren Gefährten beim Fellwechsel unterstützen. Beim Verlust des 
vielen Haares, entsteht im Körper ein Mangel an bestimmten 
Stoffen, den so genannten Biotinen. Damit dem Hund dennoch 
ausreichende Mengen an Biotin zur Verfügung stehen, raten 
Tierärzte zu einer sechswöchigen Biotin-Kur. Dabei werden dem 
normalen Futter Biotin und essentielle Fettsäuren zugesetzt. 
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Krallenschneiden 
 
Wenn die Krallen Ihres Hundes bereits auf dem Parkett 

klappern, ist es höchste Zeit Ihrem Vierbeiner wieder die 

Krallen zu schneiden! 

 
Unbemerkt wachsen oft die Krallen 
 

Gerade wenn Ihr Hund viel auf weichem Boden, wie Waldboden 
läuft, kann es passieren, dass die Krallen schnell zu lang werden. 
Im Extremfall führt das dazu, dass der Hund nicht mehr richtig 
laufen kann und sogar Schmerzen hat. 
 
Vorsicht beim Krallen kürzen! 
 

Werfen Sie deshalb auch immer wieder einen Blick auf die Pfoten. 
Mit einer speziellen Schere können Sie die Krallen recht einfach 
kürzen. Sie können sich das Krallenschneiden auch erst einmal von 
Ihrem Tierarzt zeigen lassen. Besondere Vorsicht gilt nämlich bei 
dunklen Krallen, denn man sieht die Blutgefäße nicht. Wenn Sie 
zuviel schneiden, werden die Blutgefäße verletzt und das tut dem 
Hund weh. 
 
Die Wolfskralle 
 

Eine Sonderstellung nimmt die so genannte Wolfkralle 
(Daumenkralle) ein. Diese wird bei den normalen Bewegungen und 
Ausläufen nicht abgenutzt. Wenn der Hund sich die Kralle beim 
Putzen der Pfoten nicht selber stutzt, müssen Sie auch diese 
gelegentlich kürzen. 
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Sommerfrisuren 
 
Die Sonne scheint, das Thermometer zeigt 28°C im Schatten 

– jetzt sind besonders Hunde mit langem Fell dankbar über 

einen luftigen Sommerlook. 

 
Das Fell als Thermoregulator 
 

Eigentlich ist das Fell für den Hund ein Schutz. Es reguliert die 
Körpertemperatur: während es im Winter den Hund kuschelig 
warm hält, hält es im Sommer die Wärmestrahlen und die Hitze 
ab. So möchte man leicht glauben, dass das Scheren dem Hund 
nicht gut tut. Tatsächlich bringt es diesen Mechanismus erstmal 
durcheinander. 
 
Welche Hunde sollte man scheren? 
 

Hunde mit Kreislaufproblemen und alte Hunde sind Ihnen dennoch 
sehr dankbar für eine Schur im Sommer. So müssen sie diese 
Fellmassen nicht mehr in der Hitze mit sich herumschleppen. Sie 
sollten auch nicht vergessen, dass nicht alle Hunde von „Natur“ 
aus so ein üppiges Fell haben. Viele solche Hunderassen (z.B. 
Bobtail) sind erst durch eine gezielte Zucht entstanden. Für sie 
kann die lange Wolle sehr belastend sein. 
 
Selber scheren oder einen Fachmann ranlassen? 
 

Die beste Methode ist es das Fell des Hundes in einem Hundesalon 
scheren zu lassen. Fachleute wissen, wie welches Haar behandelt 
werden muss, damit es durch Scheren keinen Schaden nimmt. 
Wenn Sie keinen Hundesalon in Ihrer Nähe kennen und sich das 
Scheren selbst zutrauen, sollten Sie zumindest die folgenden 
Punkte beachten: Scheren Sie Ihren Hund nie bis auf die Haut! 
Das Fell sollte zumindest 1 bis 2cm lang sein! Bei Hunden mit 
hellem Fell, sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Tierarzt treffen, da 
die Sonnenbrandgefahr erhöht sein kann. 
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So kommt der Hund gesund durch den Winter 
 
Wichtig für das Hundeglück ist die richtige Körperpflege. 

Was man bei der Pflege des Hundes im Winter besonders 

beachten muss, erfahren Sie hier. 

 
Hunde richtig pflegen 
 

Die meisten Hunde lieben den Winter und tollen mit Begeisterung 
durch den Schnee. Mit ein paar einfachen Tricks können wir 
unseren Hunden die kalte Zeit noch schöner machen, denn die 
obligatorische Gebiss- und Fellpflege genügt bei den extremen 
Temperaturen nicht. Gerade Hunde, die bei jeder Witterung lange 
Touren machen dürfen, gilt es ein wenig zu „präparieren". Damit 
sich ein Hund die Pfotenballen nicht wundläuft, sollten sie vor dem 
Spaziergang mit Vaseline eingerieben werden. So bleiben sie 
geschmeidig und können dem Frost besser widerstehen. 
 
Fell zwischen den Zehen kurz schneiden 
 

Besitzer langhaariger Hunde müssen das Fell zwischen den Zehen 
möglichst kurz halten, dass sich dort kein Schnee festsetzen kann. 
Denn kaum etwas ist für den Vierbeiner unangenehmer, als auf 
harten Schnee-Kügelchen an den Pfoten herumlaufen zu müssen! 
 
Kleidung für Hunde mit kurzem Fell 
 

Alte Tiere oder Hunde mit sehr kurzem Fell (z.B. Windhunde) bzw. 
wenig Unterwolle (z.B. Havaneser) benötigen unter Umständen 
Mäntelchen, um Erkältungen vorzubeugen. Wichtig außerdem: viel 
Bewegung, damit es dem Hund (und auch dem Halter) nicht kalt 
wird. Herumlaufen,  Apportieren, Suchspiele im Schnee oder auch 
Schlittenziehen (Leine bitte nur am Geschirr und niemals am 
Halsband festmachen!) sind nur einige der zahlreichen 
Möglichkeiten. Hauptsache ist, dass Sie sich und Ihren Hund 
bewegen und nicht in der Kälte herumstehen. Allerdings sollten Sie 
Ihrem Hund nicht erlauben, bei eisiger Kälte ins Wasser zu 
springen. Was die meisten Hundehalter nämlich nicht wissen, ist, 
dass sich Hunde durchaus auch erkälten können. Und dass man 
sich bei der Einschätzung, was noch geht und was nicht, 
keinesfalls auf den Instinkt seines Hundes verlassen darf. 
 
Handtuch zum Wärmen und Säubern 
 

Bei nasskaltem Wetter empfehlen wir, am Hauseingang ein 
Handtuch zu deponieren. Ungemein praktisch, denn so können sie 
vermatschte Hunde fürs erste wohnungsfreundlich säubern. 
 
Streusalz tut an den Pfoten weh 
 

Sind die Spazierwege vereist, sollte man als Hundehalter auch auf 
möglicherweise vorhandenes Streusalz achten. Wenn dem so ist, 
heißt es: zu Hause unbedingt die Pfoten mit warmem Wasser 
abwaschen! Das Salz kann an den Pfoten übel schmerzen! 
Übrigens: Das unsere Haustiere im Winter mehr Energie 
verbrennen, ist ein hartnäckiges und falsches Gerücht. Hunde 
haben im Winter den gleichen Energiebedarf wie immer – also 
nicht mehr füttern. Das führt nur zu dicken Hunden im Frühling! 
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Zahnhygiene beim Hund 
 
Manche lächeln noch ungläubig über die Vorstellung, dass 

man Hunden die Zähne putzt. Doch wer auch bei seinem 

vierbeinigen Freund die Zahnpflege nicht vernachlässigt, 

lächelt länger. Denn Zahnerkrankungen sind bei den 

Nachkommen der Wölfe häufiger, als man denkt, und haben 

schlimmere Folgen, als man vermutet. 

 
Zahnerkrankungen rechtzeitig vermeiden 
 

Gebisse für den Hund gibt es noch nicht, aber wahrscheinlich ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis die ersten „Dritten" für den Hund 
entwickelt und vermarktet werden. Besser für Hund und Herrchen 
ist es aber, dafür zu sorgen, dass sich die Frage nach einer 
Zahnprothese gar nicht erst stellt. Im Prinzip wird der Hundezahn 
von den gleichen Gefahren bedroht wie unser Gebiss. Vor 
Zahnstein, Parodontose und Karies ist auch der Hundezahn nicht 
gefeit. 
 
Gleiche Gefahren bei Mensch und Hund 
 

Karies kommt allerdings nicht so häufig bei Hunden vor, wohl weil 
sie weniger Lollis lutschen als Menschen. Und das ist der erste 
Hinweis auf die Zahnpflege. Die fängt nämlich beim Futter an. 
Schokolade, Bonbons und anderes zuckriges Naschwerk haben im 
Hundemaul nichts verloren. Eine ausgewogene Ernährung schützt 
auch die Zähne. Einige Hersteller bieten sogar Futter an, das die 
Zähne schon beim Fressen pflegen und dem weit häufigeren 
Zahnstein vorbeugen soll. Als Snack und als Belohnung bieten sich 
zahnpflegende Kaustrips an, die es beim Tierarzt gibt. Apropos 
Zahnstein: Er kommt häufig vor und verursacht neben 
unangenehmem Mundgeruch auch schmerzhafte Entzündungen 
des Zahnfleisches, unter denen rund 85 Prozent aller Hunde leiden. 
Der Zahnstein entsteht hauptsächlich an der Zahnfleischgrenze. 
Dort bleiben Futterreste kleben und geben Bakterien im Maul 
Nahrung. Diese Bakterien vermehren sich explosionsartig und 
bilden Beläge, die schließlich steinhart, also zu Zahnstein werden. 
 
Paradentose verschont auch Hunde nicht 
 

Früher oder später lösen die Bakterien dann Entzündungen am 
Zahnfleisch aus. Was dann passiert, hat jeder schon in unzähligen 
Zahnpasta-Werbespots gesehen. Das Zahnfleisch zieht sich zurück, 
bildet Taschen und legt den empfindlichen Zahnhals frei. Die 
berühmt-berüchtigte Paradentose ist entstanden. Zahnfleisch, das 
sich zurückgezogen und den Zahnhals, in schlimmen Fällen gar die 
Zahnwurzel, freigelegt hat, wächst nicht mehr in seine 
Ausgangsposition zurück. Unbehandelt schreitet die Erkrankung 
fort, bis die Zahnwurzeln freigelegt werden und gar der 
Kieferknochen angegriffen wird. In diesem Stadium ist der Zahn 
nicht mehr zu retten. Schlimm genug – aber noch nicht alles. Denn 
in den Zahnfleischtaschen, im Zahnstein und in den Zahnbelägen 
gedeihen Bakterien, die über die Blutgefäße in andere 
Körperregionen gelangen und dort Krankheiten auslösen können. 
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Futterreste regelmäßig entfernen 
 

Vorbeugend sollten Futterreste regelmäßig entfernt werden. 
Tierärzte empfehlen, alle zwei Tage die Zähne des Hundes zu 
putzen. Zahnbürsten und Zahnpasta für den Menschen eignen sich 
nicht für den Hund. Zahnbürsten für den Menschen sind in der 
Regel zu hart für das empfindliche Zahnfleisch des Hundes. Und 
Zahnpasta mit dem üblichen Minzegeschmack ist dem Hund ein 
Graus. Mittlerweile gibt es spezielle Zahnpflegeprodukte für den 
Hund beim Tierarzt. Begeistert sind die Vierbeiner allerdings von 
der Maulhygiene erst einmal nicht. Am besten, man gewöhnt 
bereits den Welpen an Manipulationen in seinem Fang. Spielerisch 
öffnet man immer wieder sein Mäulchen, bis es für ihn die 
normalste Sache der Welt ist, dass Menschen sich an seinem Fang 
zu schaffen machen. 
 
Welpen ans Zähneputzen gewöhnen 
 

Als wertvoll erweist sich die erlernte Gelassenheit bei der 
Maulkontrolle übrigens dann, wenn sich der Hund zum Beispiel 
einmal einen Holzsplitter einbeißt oder anders im Fang verletzt. 
Auch Zahnfehlstellungen oder Probleme beim Zahnwechsel werden 
so frühzeitig erkannt. Um den Welpen ans Zähneputzen zu 
gewöhnen, massiert man erst einmal ohne Bürste nur mit dem 
Finger das Zahnfleisch. Erst wenn er das Massieren akzeptiert, 
kann man es auch mit der Bürste versuchen. Wichtig ist, dass das 
Üben spielerisch und sanft erfolgt, damit der Hund keine Angst vor 
der Zahnhygiene bekommt. 
 
Alternative zum Zähneputzen 
 

Hunde, die das Zähneputzen nicht dulden, sollten viel kauen, denn 
der Speichel, der beim kauen gebildet wird, schützt Zähne und 
Zahnfleisch. Für Hunde, die zu schlechten Zähnen neigen gibt es 
ein Spezialfutter beim Tierarzt. Lassen Sie sich von Ihrem 
Haustierarzt beraten. Regelmäßige Zahnkontrollen sollten beim 
Hund genauso selbstverständlich sein wie beim Menschen. 
 


