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schwellung erschwert wer-
den, ist aber mit einiger Ge-
duld möglich. In ganz aus-
sichtlosen Fällen muss man
einen Tierarzt aufsuchen. 

Hat eine Zecke gebissen,
kommt es immer zu einer Ent-
zündung in der Haut, die mit
einer Rötung und einer
Schwellung, begleitet von
Juckreiz, einhergeht. Selbst
wenn der Quälgeist vollstän-
dig entfernt wurde, bleibt die-
se Schwellung manchmal ei-
nige Wochen bestehen und ist
kein Hinweis auf einen
zurückgebliebenen Körperteil
der Zecke. Deshalb ist es wich-
tig, beim Herausdrehen genau
zu schauen, ob sie vollständig
ist. Trifft das zu, ist die Schwel-
lung eine Reaktion, die nach
einiger Zeit verschwindet.
Neigt die Schwellung dazu,
größer zu werden, hat sich
doch eine Infektion einge-
schlichen und muss behan-

delt werden. Als nützliche
Vorbeugemaßnahmen gegen
einen Zeckenbefall haben sich
einige Medikamente erwie-
sen, die dazu führen, dass die
Zecke sofort nach ihrem Biss
getötet wird und abfällt. Die
meisten dieser Medikamente
werden als so genannte Spot-
on-Präparate gehandelt. Sie
werden dort auf die Haut auf-
getragen, wo der Hund sie
nicht sofort ablecken kann.
Die Mittel dringen in den Kör-
per ein und verteilen sich über
das Blut. Beißt die Zecke zu,
nimmt sie den Wirkstoff auf
und wird getötet. 

Da die Medikamente eini-
ge Wochen wirksam sind,
kann man den Sommer gut
überstehen. Trotzdem sollte
ein behandelter Hund regel-
mäßig auf Zecken abgesucht
werden. Verlieren die Mittel
ihre Wirkung, besteht erneute
Gefahr für den Vierläufer.  ◆

Grundsätzlich habe ich Proble-
me damit, Hunde aus südlichen
Ländern mitzubringen. Es gibt
hier genug Hunde, die in Tier-
heimen auf ein neues Zuhause
warten. Außerdem existieren
jagdlich interessierte Organisa-
tionen, die sich um Jagdhunde
in Not kümmern. 

Nun zur eigentlichen Frage:
Ihr Hund hat offenbar Probleme,
die er mit Aggression für sich lö-
sen möchte. Das darf nicht ge-
duldet werden. Es besteht drin-
gender Handlungsbedarf. Gera-
de wenn Kinder im Haus sind,
muss das Problem beseitigt wer-
den. Dass der Hund auf die Kin-
der schlecht hört, zeigt, dass er
sie in der Rangordnung domi-
niert. Vielleicht kommt es in Pro-
blemsituationen auch zu Ag-
gressionen Ihren Kindern ge-
genüber.

Allein das zwingt mich als
Hundehalter zum Handeln.
Wenn schon einige Versuche mit
Hundeschulen fehlgeschlagen
sind, stellt sich die Frage, ob Sie
als Hundeführer den empfohle-
nen Weg konsequent verfolgt
und eingehalten haben.  Oft
mangelt es nicht am passenden
Trainer. Davon gibt es in
Deutschland eine Menge. Meis-
tens sind die Hundehalter nicht
bereit oder in der Lage, sich kon-
sequent an ein Training zu hal-

ten. Ausschlaggebend bei allen
Wegen, die von unterschiedli-
chen Hundeschulen empfohlen
werden, ist der Erfolg. Wenn sich
aber nicht in absehbarer Zeit ein
Erfolg für den Hundehalter ein-
stellt, war es wirklich nicht der
richtige Trainer, nicht die pas-
sende Methode oder der Hunde-
halter nicht fähig, das Empfohle-
ne durchzusetzen. Vier Wochen
sind eine realistische Zeitspan-
ne, um Fehlverhalten abzustel-
len. Danach braucht es meist nur
noch konsequente Wiederho-
lung und Kontrolle der Übungen
und des Hundes. 

Wichtig ist, als Hundebesitzer
zu erkennen, dass man nicht nur
verantwortlich für das ist, was
man tut, sondern auch für das,
was man nicht tut. Ich gebe mich
mit Aggressionsproblemen nur
ungern ab. Als Trainier bin ich
immer mit in der Verantwor-
tung, wenn ein solcher Hund
doch einmal zubeißt. Und da mir
meistens die Kontrollmöglich-
keit im Alltag fehlt, kann ich auch
als Trainer für nichts garantieren.
Hätte ich Kinder, würde sich mir
die Frage nach dem Umgang mit
einem hoffnungslos aggressi-
ven Hund deshalb nicht stellen,
weil ich – es tut mir leid, das sa-
gen zu müssen – einen solchen
Vierläufer abgeben würde.

Uwe Heiß, www.uweheiss.de

Wenn auch Sie Fragen an den Hundeausbilder Uwe Heiß haben, schicken Sie sie einfach an
folgende Adresse: Redaktion WILD UND HUND, Stichwort Uwe Heiß, 
Postfach 13 63, 56373 Nassau oder mailen Sie uns unter wuh@paulparey.de.

Hundeführer fragen,
Uwe Heiß antwortet
Ich besitze die zweijährige
kastrierte Labrador/Podenco-
Hündin „Luna“, die als aus-
gesetzter Welpe aus Ibiza kam.
„Luna“ hat ausbaubare jagd-
liche Qualitäten. Gerne würde ich
sie nach entsprechender Ausbil-
dung einsetzen. Sie verteidigt aber

Haus und uns mit Knurren oder Schnappen. Unseren
Kindern gehorcht das Tier schlecht. Dies möchten wir jetzt
nach vergeblichen Versuchen mit Hundeschulen abstellen. 

Auffällig oft zeigen Hunde
nach dem Verzehr von

Weintrauben schwere Vergif-
tungssymptome: „Erbrechen,
Magenkrämpfe und Durchfall
waren“, wie das Deutsche
Grüne Kreuz (DGK) mahnt,

„noch die harmloseren Fol-
gen.“ In einigen Fällen trat so-
gar ein Nierenversagen auf.

Bei einer Analyse stießen
Forscher auf merkwürdige
Vergiftungen bei 19 Hunden
(zehn in den USA und neun in
Großbritannien). Alle Tiere
hatten unterschiedlich große
Mengen an Weintrauben oder
Rosinen gefressen. Die Trau-
ben gehörten unterschiedli-
chen Sorten an und waren we-
der mit Spritzmitteln, noch
anderen Chemikalien oder
Schwermetallen übermäßig
belastet. 

Blutuntersuchungen erga-
ben dramatisch erhöhte Nie-
renwerte. Zudem stellten die
Ärzte sehr viel Kalzium im Blut
fest. Von den zehn amerikani-
schen Hunden überlebten le-
diglich fünf. Peter Hoffmann

G E F A H R  F Ü R  H U N D E

Pfoten weg von Trauben

Weintrauben und Rosinen
können bei Hunden zu 
Vergiftungen führen
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