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Vorwort

WISSEN UND FÄHIGKEITEN PRAXISORIENTIERT TRAINIEREN
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Lebensbedingungen für Hunde deutlich verändert. Gesetzliche Verordnun-
gen und der Wandel unserer Gesellschaft schränken den Raum für die freie Entfaltung ihrer Bedürfnisse ständig ein. Für 
Hundehalter wird es immer schwieriger, Rücksicht gegenüber der Umwelt zu üben und dabei gleichzeitig die Bedürfnisse 
einer artgerechten Haltung zu erfüllen. 
Das Hobby Hund verlangt heute viel mehr vom Besitzer als noch vor 20 oder 30 Jahren. Die jüngsten Erkenntnisse bei-
spielsweise aus der Verhaltensforschung bieten viel mehr Möglichkeiten, seinen vierbeinigen Partner besser zu verstehen. 
Sachkunde ist deshalb das Stichwort, das auch beim Thema Hund im Blickpunkt steht. 
Dies gilt ebenso im züchterischen Bereich, wo erst die wissenschaftlichen Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit den 
Einsatz moderner Zuchtmethoden und -verfahren, wie sie im SV betrieben werden,  
möglich gemacht haben. Gerade in diesen sensiblen Bereichen ist die Sachkunde bei Züchtern und Zuchtverantwortlichen 
aber besonders gefragt. 
Diese Sachkunde nicht nur den verantwortlichen Zuchtwarten und Ausbildern in den Ortsgruppen zu vermitteln, sondern 
allen interessierten Mitgliedern zugänglich zu machen, ist Aufgabe und Anspruch der SV-Akademie. 
Die SV-Akademie bietet Ihnen deshalb ein umfassendes Angebot, sich in allen Bereichen der züchterischen und 
hundesport lichen Betätigung weiterzubilden.

SV-AKADEMIE
Eine Übersicht der aktuelle Seminar- und Lehrgangstermine finden Sie unter www.schaeferhunde.de -SV-Akademie
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1.1 Psychologische Grundlagen im Übungsbetrieb
1.1.1 EINLEITUNG
Es wird ganz offensichtlich nicht einfacher, Menschen für eine kontinuierliche Arbeit mit dem Hund zu gewinnen. Viele 
Ortsgruppen können ein Lied davon singen, wie schwierig es sein kann, Mitglieder bei „Laune“ zu halten und zu motivie-
ren, aktiv am Leben der Ortsgruppe, an Prüfungen und Zuchtschauen teilzunehmen.
Auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Hundehaltung werden schwieriger. Hier seien nur einige Aspekte 
kurz erwähnt:
• Die Auswahl an Freizeitmöglichkeiten war niemals so groß wie heute.
• Mobilität und Flexibilität im Berufsleben
• Starke zeitliche Beanspruchung des Einzelnen
• Hohe Arbeitslosenzahlen
• Weniger finanzieller Spielraum
• Dichtere Besiedlung/nachbarschaftliches Streitpotential
• Trend zu „Single“-Haushalten
• „Kampfhund-Hysterie“
In diesem Umfeld ist die Arbeit der Übungsleiter komplexer geworden. Sie trainieren sowohl mit dem Hund als auch mit 
dem Hundehalter. Der zwischenmenschliche Beziehungsaspekt wird immer wichtiger. Es reicht nicht mehr ausschließlich 
kynologisches Fachwissen, dieses muss auch noch geschickt und motivierend an die Frau/den Mann gebracht werden. 
Dabei soll die Arbeit mit dem Hund möglichst allen Spaß machen, eine Quadratur des Kreises? Nein! Die Psychologie gibt 
uns gute Hinweise und Tipps mit Gruppen und Einzelnen zu arbeiten, aber keine Sorge: Kein Übungsleiter muss jetzt erst 
Psychologe oder der Thomas Gottschalk des Hundeplatzes werden. Ein hohes Maß an Toleranz und Einfühlungsvermögen 
ist erforderlich um den neuen und alten Mitgliedern der Ortsgruppe ein „Wir-Gefühl“ zu ermöglichen.

Übungsleiter haben die Verpflichtung, sich Kenntnisse anzueignen, die es ihnen ermöglichen,
Menschen gegenüberzutreten, ihre Bedürfnisse zu erfragen, auf Ihre Wünsche einzugehen.

Die folgenden Ausführungen haben in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen, hier stellen sie jedoch 
lediglich eine kurze Darstellung der einschlägigen Tehmenfelder dar. Deshalb wird ambitionierten Übungsleitern drin-
gend empfohlen, Ihr Wissen durch das Studium einschlägiger Fachliteratur zu ergänzen.
 Klaus Waltrich, Vizepräsident, April 2019
1.1.2 KLEINE PSYCHOLOGIE
Einige psychologische Grundgedanken
Der Übungsleiter in unseren Hundesportvereinen bildet primär keine Hunde aus. Er leitet vielmehr die Trainingsteil-
nehmer, die Personen, an, wie sie ihre Hunde ausbilden können und wollen. Deshalb sind die Voraussetzungen für einen 
Übungsleiter nicht die gleichen wie für die Hundeführer/-innen (HF).
Wie kann man ausbilden und mit welchen Methoden und Mitteln wird ein gewisses Ziel erreicht?
Diese Fragestellung nennt man Ausbildungsmethodik. Dazu gehören psychologische Hintergründe und Kenntnisse guter 
Ausbildungsmethoden.
Der Übungsleiter wirkt mit seiner ganzen Persönlichkeit auf den HF ein. Dabei ist die Wahl seiner Methoden sehr wichtig, 
denn alle HF wollen ja ein bestimmtes Ziel erreichen, nämlich Fortschritte erzielen. Um die richtige Wahl seiner Methode 
zu treffen, muss der Übungsleiter Mensch und Hund, vor allem aber die Bedürfnisse und Motive des Menschen, des Ler-
nenden, kennen. Er muss sich über die psychologische Hintergründe im Klaren sein. Vieles davon hat er sich bereits durch 
eigene Erfahrungen angeeignet und manches durch Schulungen gelernt.
Psychologischer Hintergrund
Der Mensch ist - so lehren es die Psychologen - zu rund 80 % emotional, das heißt durch Gefühle und nur selten durch 
rationales, wohlüberlegtes Verhalten gesteuert.
Nach den Erkenntnissen der Individualpsychologie bestimmen der Verstand (das Oberbewusstsein) einerseits und die 
Grundantriebskräfte andererseits (das Unterbewusstsein) das Wollen und Tun des Einzelnen.
Die Grundantriebskräfte - Triebe (Essen, Trinken, Schlafen), deren Nichtbefriedigung zum Tode führen und Antriebe 
(Selbsterhaltung, Geschlechtstrieb, Machttrieb u. ä.), die uns treiben, etwas Bestimmtes zu wollen, sind mit Energien be-
setzt, von denen der Einzelne im Leben nur einen Bruchteil nutzt.
Den Verstand setzt nun der Einzelne ein, um seine Triebe und Antriebe zu „kontrollieren“ und ein Zusammenleben zu 
ermöglichen. In der hundesportlichen Ausbildung haben wir dies zu beachten und müssen auf die Gefühle und wesent-
lichsten emotionalen Motive unserer Teilnehmer eingehen und diese ansprechen.
Dazu müssen wir aber diese primären Motive kennen.
Der Übungsleiter sollte sich im klaren sein, dass in uns allen die folgenden Bedürfnisse stecken:
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1) Streben nach Sicherheit
Unsicherheit führt zu Überforderung sowie Angst, die über Aggression oder Flucht abgebaut wird.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht weiß, woran man ist. In solch unsicheren Situationen tauchen bald 
Ärger und Angst auf.
Ein guter Übungsleiter wird deshalb den Lernenden immer Sicherheit vermitteln. Als wichtigste Maßnahme dazu ist 
das Verstärkungsprinzip anzuwenden, das heißt, primär ist ein richtiges Verhalten zu bestätigen. Bei jeder Beurteilung 
erwähnen wir deshalb immer zuerst das Gute.

2) Bequemlichkeit und Gewohnheit
Auch wir Menschen sind „Gewohnheitstiere“. Nehmen wir beim Mittagstisch nur einmal den gewohnten Platz unse-
res menschlichen Partners ein und beobachten seine komische Reaktion. Oder ziehen wir einmal unsere Armband-
uhr ans „falsche“ Handgelenk an und kontrollieren, wie oft wir aus lauter Gewohnheit nun dasjenige Handgelenk vor 
unsere Augen halten, wo die Uhr sonst immer sitzt. Wir richten uns also gerne bequem nach dem gewohnten Lauf der 
Dinge.
Wenn nun beim Training eine Gewohnheit unterbrochen werden sollte, müssen wir deshalb unsere Schüler darauf 
vorbereiten und ihnen den Grund dafür erklären. Information, Geduld und Vertrauen müssen hier angewendet wer-
den.

3) Streben nach Erfolg und Vorteil
Jeder von uns möchte „Jemand“ sein und seinen „Platz“ an der Sonne haben. Gewinnen wir doch den Übungsteilneh-
mer für uns, indem wir ihn im Training zum Erfolg führen!
Lassen wir uns nicht von Vorurteilen irreführen, sondern versuchen, in jedem Menschen auch das Gute zu sehen. Auch 
wir selbst sind doch hier und da sehr gerne mal die „Größten“. Manch menschliche Leistung wäre unterblieben, wenn 
das nicht so wäre. Ein Ausbilder, der dies erkennt, kritisiert nie die Person, sondern immer den zu beurteilenden Sach-
verhalt, denn ein gewisses Prestigedenken steckt in jedem Menschen.

4) Streben nach Kontakt und Zuneigung
Ein Übungsteilnehmer der merkt, dass ihn sein Übungsleiter als Mitmenschen achtet und schätzt, wird rasche und 
große Lernfortschritte machen, weil er sich wohlfühlt. Deshalb sollte es der Übungsleiter nicht verpassen, seine Trai-
ningsteilnehmer für gutes Verhalten zu loben und ihnen die nötigen „Streicheleinheiten“ zukommen lassen.
Wir lachen gerne über solche Ratschläge. Aber versuchen wir uns zu erinnern: Waren dies nicht die schönsten Momen-
te, als ein Kamerad spontan zu uns kam und sagte: „Das habt ihr aber gut gemacht!“. Hat uns dies nicht aufgerichtet?
Geschickt ausbilden heißt: den Übungsteilnehmer unter Beachtung des uns bekannten psychologischen Hintergrunds 
zum Lernerfolg zu bringen.
Dazu muss sich der Übungsleiter in die Lage des Lernenden versetzen und seine Absichten erkennen können. Manch-
mal meint der Teilnehmer etwas ganz anderes, als er sagt. Solche kodierten Meldungen muss der Übungsleiter ver-
stehen lernen. Dazu verhelfen ihm oft gute Fragen, wie beispielsweise: „Was meinst Du damit ?“ oder „Was veranlasst 
Dich dies zu tun?“.
Oft streiten sich Menschen grundlos, weil sie dasselbe mit unterschiedlichen Worten ausdrücken und sich so nicht 
verstehen. Eine identische Sache kann man verschieden betrachten und für ein einziges Problem bestehen vielfach 
zwei oder mehr richtige Lösungen. Es gibt immer auch eine individuelle Wahrheit.

5) Das psychologische Problem bei Hundeführern
Leider gibt es bei uns, wie auch überall, Menschen, die einen Hund aus krankhaften Motiven ausbilden wollen, um ihre 
Komplexe ausleben zu können.
Oft wird der Übungsleiter von solchen Personen darum angegangen, ihren Hund doch „scharf“ zu machen, oder dann 
zeigen sie an Übungen rohe Brutalität und unverhältnismäßige, unangebrachte Härte gegenüber dem Hund.
Die Haltung des Übungsleiters muss in solchen Fällen sehr durchdacht sein. Es nützt wenig, wenn er den Hundeführer 
unter Druck setzt, den dieser postwendend und noch verstärkt an seinen Hund weitergibt. Eine gefühlvolle und erklä-
rende Maßregelung seitens des Übungsleiters bringt manchmal Erfolg.

1.1.3 VOM LEHREN UND LERNEN
Pädagogische Grundregeln
Jeder Sportsfreund, der sich bereit erklärt, die Funktion eines Übungsleiters zu übernehmen, muss sich im Klaren sein, 
dass diese Tätigkeit innerhalb seines Vereins sehr viel mit Menschenführung zu tun hat. Innerhalb seiner „Lehrtätigkeit“ 
(Lehren = Strategie, die Lernen ermöglicht) sollte er die folgenden pädagogischen Grundregeln möglichst nicht verletzen:

Vom Bekannten zum Unbekannten
Vom Leichten zum Schweren
Vom Einfachen zum Zusammengesetzten
Vom Fall zur Regel
Vom Regelfall zur Ausnahme
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Der Übungsleiter sollte wissen, dass auch der Lernerfolg des Neulings im Übungsbetrieb des Hundevereins vor allem von 
drei Faktoren abhängt:
• der Intelligenz des Lernenden (bzw. seiner Lernfähigkeit),
• der Methode, nach der gelernt wird und
• der Motivation, die zum Lernen veranlasst.
Hier ist zu berücksichtigen, dass gerade der dritte Faktor - die Motivation des Lernenden - der Wichtigste ist!
Deshalb sollte es das Bestreben unserer Übungsleiter sein, die Übungsstunden und den zu übermittelnden Lehrstoff so 
zu präsentieren, dass möglichst positive Gefühle beim Lernenden entstehen. Wie oben bereits gesagt, ist der Mensch zu 
80 % emotional gesteuert.
Das menschliche Gedächtnis
Jede Ausbildung, jedes Lernen ist darauf ausgerichtet, dass der Lernende daraus seinen Nutzen ziehen kann und das Ge-
lernte auch behält. Daher ist es für den Übungsleiter auch wichtig zu wissen, dass eine dauerhafte Verhaltensänderung 
nur dann erreicht werden kann, wenn der Lehrstoff verstandesmäßig verarbeitet im sog. Langzeit-Gedächtnis abgelegt 
wird. Alles, was wir lernen wollen, muss, um endlich im Langzeit-Gedächtnis mit Hilfe von Eiweißmolekülen verankert zu 
werden, immer dieselbe „Route“ durchlaufen:
Ultrakurzzeit-Gedächtnis
a Kurzzeit-Gedächtnis
a Langzeit-Gedächtnis 
Es gibt keinen anderen „Einstieg“ in das Gedächtnis. Das Ultrakurzzeit-Gedächtnis speichert Informationen nicht. Viel-
mehr kreisen elektrische Impulse durch unser Fasernetz im Gehirn Dieser Vorgang dauert zwischen 10 und 90 Sekunden.
Um den Mechanismus Ultrakurzzeit-Gedächtnis/Kurzzeit-Gedächtnis/Langzeit-Gedächtnis immer wieder „in Gang zu 
bringen“, ist es für den Übungsleiter zwingend erforderlich, ein und dieselbe Information im Verlaufe der Übungsstun-
de(n) mehrmals zu wiederholen.
Da jeder Mensch die Eindrücke aus der Umwelt „vielkanalig“ aufnimmt, sollte der Übungsleiter darauf bedacht sein, dass 
das „Umfeld Übungsstunde“ möglichst nur positive Sekundärinformationen vermittelt. Dadurch wird auch der Übergang 
einer Information in das Langzeit-Gedächtnis erleichtert bzw. beschleunigt.
Der Übungsleiter darf auf der anderen Seite den Teilnehmer an der Übungsstunde nicht überfordern. Es empfiehlt sich, 
nicht zu viele Informationen verschiedenen Inhaltes innerhalb eines kurzen Zeitraums anzubieten.
Der Weg zur Verhaltensänderung
Jeder Stoff sollte so dargeboten werden, dass sein Zusammenhang in einer größeren Konzeption augenscheinlich wird. 
Die großen Zusammenhänge und logischen Querverbindungen von zugehörigen Teilgebieten müssen klar erkennbar sein.
Je mehr der Lehrstoff in sich gegliedert ist und je mehr erkennbare Gesetzmäßigkeiten er enthält, um so weniger wird er 
vergessen. Werden Stoffgebiete ähnlichen Inhalts hintereinander gelernt, so stören sie sich gegenseitig (Interferenz-Phä-
nomen). Denn Vergessen ist weniger ein passives Verlieren als vielmehr eine Überlagerung durch neue Eindrücke. Man 
sollte deshalb die Stoffgebiete immer wieder wechseln!
Der Ermüdung beim Lernen wird durch zahlreiche Kurzpausen entgegengewirkt. Auch das aktive Lernen, bei dem der 
Teilnehmer etwas tun muss, verhindert schnelle Ermüdung. Der Übungsleiter sollte bei seiner Tätigkeit immer wieder 
daran denken. dass ca. 25 % der Informationsaufnahme des Menschen durch das Hören und ca. 75 % durch das Sehen ge-
schieht. Dies kann von dem erfolgreichen Ausbilder sehr gut ausgenutzt werden.
Ziel unserer Ausbildertätigkeit muss stets sein, dass die Wirkungen unseres Unterrichts in die Zukunft reichen. Mit ande-
ren Worten: Wir wollen beim Lernenden eine dauernde Verhaltensänderung auf ganz bestimmten Sektoren erreichen! 
Der auf Dauer erfolgreiche Ausbilder entspricht einem Anforderungsprofil, dessen wichtigste Faktoren sind:
• natürliche Autorität,
• überlegenes Wissen,
• psychologisches Einfühlungsvermögen und
• Enthusiasmus!
Er muss darauf achten, dass Lernprozesse ohne Verstärkung (d.h. wohldosiertes und zeitgerechtes Lob) nicht zu der 
gewünschten Verhaltensänderung führen, im Gegenteil, sie müssen scheitern! Verstärkungen an sich müssen keinen 
positiven Lerneffekt nach sich ziehen; nur wenn Verstärkungen die Bedürfnisse eines Menschen treffen, wirken sie positiv 
motivierend. Das Lernen führt nur dann mit Sicherheit zum gewünschten Erfolg, wenn neue Verhaltensmuster durch 
aktives Lernen erarbeitet und eingeübt werden. Neue Verhaltensmuster sollten immer wieder geübt werden, wobei jede 
Wiederholung in einer äußerlich anderen Situation stattfinden muss.
Jeder Unterricht muss fachgerecht sein; d.h., die Didaktik sollte in ihrer Dynamik dem Wesen des Stoffgebietes adäquat 
sein. Sich auf eine einzige Methode für alle Stoffgebiete festzulegen, ist ein Kardinalfehler! 
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Je höher der Anspruch an die Teilnehmer, desto größer auch das Erfolgserlebnis. Man sollte deshalb die Lehrgangsteilneh-
mer eher bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit führen, als das Leistungsniveau zu tief anzulegen.
Der Verlauf eines Seminars sollte in seiner Zielsetzung und Gliederung klar erkennbar sein. Man beginne mit dem bereits 
Bekannten und reichere den Unterricht mit Beispielen und Vergleichen aus verschiedenen Lebensbereichen an.
Angst ist der größte Feind des Lernens. Der Seminarleiter muss deshalb alles tun um eine angstfreie Atmosphäre im 
Seminar zu erzeugen.
Der Unterricht sollte, wo immer möglich, so gestaltet werden, dass die Teilnehmer Spaß an ihm haben. Wer als Seminar-
leiter Neugier erzeugt, den Unterricht vielseitig gestaltet und ihn mit Humor anreichert, erreicht damit bei den Teilneh-
mern die beste Lernmotivation überhaupt: Faszination! Lassen Sie den Humor - ggf. sogar auf Kosten anderer - jedoch auf 
keinen Fall ausarten.

1.1.4 DER UMGANG MIT HUNDEFÜHRERN
Bedürfnisbefriedigung
Wenn wir unsere Mitmenschen besser verstehen und/oder sie beeinflussen oder verändern wollen, so müssen wir uns 
mit den Beweggründen ihres Handelns beschäftigen, 
• und zwar den rationalen (aus der Vernunft stammenden),
• und den irrationalen (verstandesmäßig nicht fassbaren, unvernünftigen).
Insbesondere muss der Übungsleiter allgemein folgende Voraussetzungen schaffen:
• Der Hundeführer muss bei der Ausbildung seinen Übungsleiter verstehen.
•  Der Hundeführer muss die Ausbildung für richtig und zweckmäßig halten und sich nach Möglichkeit zu eigen ma-

chen.
Vereinfacht sieht der Ablauf menschlichen Handelns so aus: Wenn wir das Verhalten des Menschen besser verstehen 
oder wenn wir es ändern wollen, müssen wir mehr über seine Bedürfnisse (Motive) wissen.
Motiv a	 Verhalten a Ziel
Grob gesehen gibt es drei verschiedene Arten:
• Physische (körperliche) Bedürfnisse
• Soziale (gesellschaftliche) Bedürfnisse
• Psychische (seelische) Bedürfnisse.
Der amerikanische Psychologe A. H. Maslow fasste die Vielzahl menschlicher Bedürfnisse zu einem System zusammen. 
Hierzu stellte er in seiner „Bedürfnispyramide“ fest, dass es im wesentlichen fünf Bedürfnisstufen gibt, nämlich:

Maslow’s Pyramide legt folgende Konsequenzen nahe:
1)  Die Bedürfnisse sind hierarchisch angeordnet. d.h., sie haben den Charakter von Prioritäten und müssen in einer be-

stimmten Reihenfolge befriedigt werden.
2)  Der Mensch hält sich gleichzeitig in verschiedenen Stufen auf.
3) Defizite in den Stufen zwei und drei bedingen besondere Aktivität in der Stufe vier.
4)  Nur etwa ein Promille der Menschheit strebt die Stufe fünf überhaupt an bzw. befindet sich mehr oder weniger total 

in ihr.
5)  Fällt die Bedürfnisbefriedigung einer unteren Hierarchiestufe aus, so verlieren die übergeordneten Bedürfnisgruppen 

an Bedeutung für den einzelnen.



Handbuch der Kynologie    11

Selbstwertgefühl
Was immer Menschen tun oder unterlassen, geschieht häufig (meistens) unbewusst in der Absicht, das eigene Selbst-
wertgefühl zu bestätigen, zu stärken bzw. mögliche Angriffe hierauf abzuwehren.
Verschiedene Voraussetzungen müssen betrachtet werden, um das komplexe Gebilde Selbstwertgefühl zu erfassen. Eine 
stark vereinfachte Darstellung zeigt die Zusammenhänge:

All diese Voraussetzungen sind ohne die Rückmeldungen unserer Mitmenschen nicht zu erfüllen. Ein „gesundes“ Ich ma-
nifestiert sich in einem ausgeprägten Selbstwertgefühl. Es ist die zentrale Instanz unseres Seelenlebens, um das sich alles 
dreht, was wir tun oder lassen.
Um ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln zu können, müssen mindestens sechs Prämissen erfüllt sein:
1) Ein optimales Verhältnis zwischen Ich und Ideal-lch;
2) Übereinstimmung mit dem Gewissen;
3) Erfolg aus der Arbeit;
4) Die Wertschätzung anderer;
5) Eine angepasste Aggressivität;
6) Die erotisch-sexuelle Befriedigung.
Wir bedürfen deshalb auch der ständigen Kommunikation mit anderen. Wird diese Kommunikation zwangsweise unter-
brochen, baut der Mensch seine Persönlichkeitsstruktur ab und erlebt eine sog. „Regression“: er fällt in kindliche Verhal-
tensweisen zurück.
Der Gegenspieler des Selbstwertgefühls ist das Minderwertigkeitsgefühl. Wird es übermächtig, bekommt der Mensch 
Angst. Und zwar eine indifferente Angst: er weiß nicht, wovor er sich fürchtet. Da kein Mensch auf die Dauer mit der 
Angst leben kann, reagiert er sie ab (auf meist aggressive Art), wir nennen ihn dann einen „Neurotiker“.
Kommunikationsbehinderungen
Da nun alle Impulse der Umwelt zwangsläufig von außen auf den Einzelnen einwirken, fühlt sich der Einzelne als „Mittel-
punkt der Welt“. Alles Neue und Fremde - verbal vorgetragen oder durch Körpersprache empfunden - ist daher unbewusst 
für jeden eine Bedrohung seiner heilen Welt.
Auf diese Angriffe reagiert er z. B. durch :
Nicht zuhören  = Empfänger ausgeschaltet
Andere Meinung bekämpfen = Sender auf Lautstärke
Passen bestimmte Teilsachverhalte nicht in die eigene Werte-Welt, so kann er diese Inhalte durch Meinung vollständig 
umgehen oder nur die passenden Teile durch Selektion verarbeiten.
Emotionen (Gefühle) spielen eine dominierende Rolle in unserem Leben. Alles, was wir aus der Außen- oder Innenwelt 
wahrnehmen, wird gefühlsmäßig eingefärbt. Zuweilen werden Gefühle auch aktiv eingesetzt, um Situationen zu meis-
tern, die rational nicht bewältigt werden können.
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1.1.5 ERFOLGREICH KOMMUNIZIEREN
Verantwortlichkeit
Der Übungsleiter sollte wissen, dass eine Kommunikation immer dann stattfindet, wenn ein Mensch das Verhalten 
eines anderen beeinflusst, und zwar auch dann, wenn nichts gesprochen wird. Von einer „Kommunikation“ im Sinne des 
Wortes kann man jedoch erst dann sprechen, wenn der „Empfänger“ Gelegenheit hat, sich zur Nachricht des „Senders“ 
zu äußern (Feedback). Da jeder Mensch nur aufgrund seiner eigenen Lebenserfahrungen urteilen und handeln kann, sieht 
er die Welt durch die eigene „gefärbte“ Brille. Dieses erschwert die Kommunikation, denn der Sender färbt seine Informa-
tionen bereits ein, und der Empfänger filtert diese Informationen nochmals. So ist festzustellen, dass bei den Beteiligten 
- guter Wille vorausgesetzt - immer nur ein Teil der Informationen im Kommunikationsprozess wirklich beim Empfänger 
ankommt. Jeder Mensch hört und sieht selektiv. Eine Nachricht, die mit dem Wertsystem des Empfängers übereinstimmt 
oder dessen Selbstwertgefühl stärkt, wird vom Empfänger aufgebauscht. Im umgekehrten Fall werden Nachrichten ver-
niedlicht oder verdrängt. Für die Orientierung bedeutet: Wahr ist nicht, was wir formulieren, sondern wahr ist, was der 
Anfänger versteht!

Kommunikation vollzieht sich auf zwei Ebenen
Die Menschen (Vereinsmitglieder) bemühen sich bei ihren Handlungen, ihren Verstand einzusetzen. Ihre Empfindungen 
und Gefühle können sie aber nicht einschalten. Somit vollzieht sich die Kommunikation auf einer Sach- oder Inhaltsebe-
ne, gleichzeitig hat sie aber auch noch einen anderen Beziehungsaspekt.
Während auf der Sach- oder Inhaltsebene der Verstand mit der sachlichen Argumentation angesprochen wird, geht es 
auf der Beziehungsebene um Gefühle und menschliche Beziehungen. Beide Ebenen sind wichtig, aber es ist festzustellen, 
dass die Beziehungsebene, die Gefühle auslöst, die wichtigste ist, bestimmt diese doch den Erfolg des Inhaltsaspektes, 
der den Verstand ansprechen will. Den beiden Ebenen jeder Kommunikation, der Inhalts- und der Beziehungsebene, ent-
spricht ein ganz spezieller Wortschatz, nämlich ein mathematisch-korrekter und ein bildhaft-gefühlsbeladener.
Der Übungsleiter muss bei allem was er macht, sagt oder anordnet, beachten, dass zwischenmenschliche Kommuni-
kationsabläufe entweder symmetrisch oder komplementär sind, je nachdem, ob die Beziehung zwischen ihm und dem 
Übungsteilnehmer auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht. 
Unter Identifikation versteht man (im psychologischen Sinne) die freiwillige Anerkennung einer Autorität und das damit 
verbundene Bestreben, sein zu wollen wie diese (anerkannte) Respektsperson. Die Identifikation ist deshalb die Voraus-
setzung allen echten Lernens, das nämlich in letzter Konsequenz eine Persönlichkeitsveränderung des Lernenden nach 
sich zieht. Vielfach muss man jedoch feststellen, dass Übungsteilnehmer das Verhalten des Übungsleiters jedoch „nur“ 
billigen d.h., sie übernehmen das vom Ausbilder empfohlene Verhalten nicht, weil sie von dessen Inhalt überzeugt sind, 
sondern weil sie glauben, mit konformem Verhalten bestimmte Belohnungen und Anerkennungen zu erhalten und ge-
wisse Missbilligungen vermeiden zu können.
Fazit aus den Überlegungen zum Thema „Identifikation“:

Je mehr sich ein Übungsteilnehmer mit der Person des Übungsleiters identifiziert, desto williger übernimmt er den an-
gebotenen Lehrstoff und desto nachhaltiger wird die dadurch erzielte Verhaltensänderung sein.
Wer als Übungsleiter seinen Hundeführern gegenüber jedoch keine positive Einstellung hat, wird als Ausbilder scheitern - 
noch ehe er den Mund aufgemacht hat!
Für die Kommunikation während der Übungsstunden bedeuten die vorstehend behandelten Tatbestände, dass wir die 
rationalen und irrationalen Kräfte der Beteiligten immer beachten müssen, wobei die rationalen sachlichen Argumente 
oft nur Hilfsmittel der „wahren“ Interessenlage sind. 

Deshalb müssen, bevor wir sachlich miteinander kommunizieren können, Sender und Empfänger versuchen, eine ge-
meinsame „Wellenlänge“ im Beziehungsfeld zu finden. Nur wenn dies geschieht, gibt es eine Chance, wirklich zuzuhören 
und sich zu überzeugen, erfolgreich zu kommunizieren.
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1.1.6 DAS INDIVIDUUM IN DER GRUPPE
Der Übungsleiter sollte beherzigen, dass jeder Verein als Gruppe zu betrachten ist, also als ein Zusammenschluss von 
Einzelmenschen, die sich als getrennte Einheiten verstehen.
Man kann „natürliche Gruppen“ von „Ad-hoc-Gruppen“ unterscheiden ( formelle u. informelle Gruppen). Zu den Ersteren 
zählen vor allem die Familie, die Gruppen Jugendlicher in der Zeit des Heranwachsens und die Arbeitsgruppen
Die Familie als „Primärgruppe“ ist deshalb so wesentlich, weil in ihr der Mensch in zweierlei Richtung nachhaltig „pro-
grammiert“ wird: Er übernimmt ethisch-moralische und soziale Normen. Außerdem lernt er, sich durch Übernahme einer 
„Rolle“ dem „Umfeld Familie“ anzupassen.
Bereits in der Familie entwickelt der junge Mensch Einstellungen und Verhaltensnormen, die auch sein späteres Verhalten 
in Gruppen jeder Art bestimmen:
• Er erwartet, dass ihm die Gruppe hilft, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen.
•  Der Preis, den er dafür bezahlt, heißt Anpassung. Durch ein Mindestmaß an Anpassung beschwichtigt der Einzelne 

seine tief im Unbewussten verwurzelte „Urangst“, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Gelingt ihm diese Min-
destanpassung nicht, wird er zum Außenseiter.

•  Für die vollzogene Anpassung erwartet er eine Belohnung in Form von „Streicheleinheiten“ und die Anerkennung 
seiner Leistung als Gruppenmitglied.

•  Er versucht, durch eine möglichst effektive Kommunikation sowohl mit den einzelnen Gruppenmitgliedern als auch 
mit dem Leiter die langfristigen Ziele der Gruppe mitzubestimmen und damit seinen Status (Platz in der „Hackreihe“) 
zu erhöhen.

In jeder Gruppe spielen sich folgende gruppendynamische Prozesse ab: 
• Der Kampf um die (informelle) Führung.
• Der Kampf um den Platz in der „Hackreihe“.
• Das Entstehen eines „Gruppenstandards“.
• Die Paarbildung (Pairing).
• Die Wahl der Rolle.
Die Hackreihe in Menschengruppen signalisiert, welchen sozialen Status der Einzelne hat, das heißt, die „Platznummer“ 
in der Reihe hängt nicht, wie bei Tieren, von der körperlichen Stärke ab, sondern von etlichen Faktoren, deren Zusammen-
wirken den „Status“ ergeben, zum Beispiel: 
• Herkommen,
• Bildungsgrad,
• berufliche Leistung,
• Vermögensverhältnisse,
• außerberufliche Aktivitäten,
• Beziehungen innerhalb des Vereins.
Die Gruppe erwartet, dass jedes Mitglied (sobald wie möglich) eine Rolle wählt, die das künftige Verhalten des Einzelnen 
prognostizierbar macht. Wir können „aktive“ und „passive“ Rollen unterscheiden. Aktive Rollen sind Rollen, die man sich 
bewusst auswählt. Dazu zählen: 
• der informelle Führer;
• der Tüchtigste;
• der Oppositionelle.
Passive Rollen sind Rollen, die einem zufallen oder in die man gedrängt wird. Hierzu gehören:
• der Beliebteste;
• der „Gruppentrottel“;
• der Anpasser;
• der Außenseiter.
Die Gruppendynamik spielt sich stets auf zwei Ebenen ab. An der Oberfläche geht es um das sichtbare, rational begründe-
te Verhalten zwischen den Mitgliedern bzw. zwischen den Gruppenmitgliedern und dem Seminarleiter. Auf der zweiten, 
weitgehend unbewussten Ebene dreht sich alles um die unausgesprochenen Erwartungen oder Befürchtungen jedes 
Einzelnen.
Ein wichtiges gruppendynamisches Problem ist das der Distanz:
• Zu große Nähe kann problematisch werden(Kritik wird schwieriger).
•  Distanz kann den besonderen Wunsch nach Anerkennung hervorrufen („Alles“ machen um Akzeptanz und Lob 

zu bekommen).
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Wobei es bei der Distanz nicht nur um die Distanz der Gruppenmitglieder untereinander geht, sondern auch und vor al-
lem um die Nähe des Einzelnen zum Seminarleiter. Stets ist die Furcht latent vorhanden, ein anderer könne dem Seminar-
leiter näher kommen als man selbst.
Der „Gruppenstil“, das heißt die Art und Weise, wie Probleme und Konflikte innerhalb der Gruppe bewältigt werden, wird 
ausschließlich vom Seminarleiter geprägt. Zum Ablauf trägt in erster Linie der persönliche Führungsstil des Seminarlei-
ters bei. Der Übungsleiter hat in seinem Verein eine besondere Führungsaufgabe übernommen. Er hat deshalb insbeson-
dere folgende Zielvorgaben zu erfüllen:
• Hundehalter zu Hundeführern zu fördern,
• sie als Hundesportler zu aktivieren und
• zu Verantwortlichkeit gegenüber ihrem Hund anzuleiten.
Er hat eine Vorbildfunktion, wenn er in sachlich begründeter Autorität und in fachlicher Kompetenz den Hundehaltern 
gegenüber tritt, sie für den Umgang mit dem Hund begeistert und selbst davon begeistert ist (positives Modell).
Nur durch sein spürbares Engagement gewinnt er die Hundehalter für sich. Die nur pflichtgemäße Ausübung seines Am-
tes und die Distanz zu Hundehaltern und Hund beeinträchtigen die gesetzten Lernziele ganz erheblich.
Jeder Übungsleiter praktiziert ein bestimmtes Verhalten, das von seinen Schülern erlebt und wahrgenommen wird. Es 
treten hierbei vielerlei Ausbildungsstile in Erscheinung. Für die pädagogische Praxis sollte man folgende Erfahrungen be-
herzigen:
• Der autoritäre Führungsstil ist als Allheilmittel ungeeignet, weil er die Lehrgangsteilnehmer infantilisiert.
•  Der Laissez-faire-Stil hat sich in der Unterrichtspraxis nicht bewährt, weil er einer Tyrannis der Triebstarken gegenüber 

den Triebschwachen Vorschub leistet.
•  Der demokratische Führungsstil, seiner Anlage nach ein ausgesprochener Kommunikationsstil, hilft der Gruppe, die 

anstehenden Konflikte oder Probleme in Zusammenarbeit mit dem Leiter zu bewältigen. Insofern ist er in der Erwach-
senenschulung ohne Zweifel der optimale Führungsstil. Aber: Er setzt beim Dozenten ein gerütteltes Maß persönli-
cher Reife voraus!

Im Hundesport, schon aufgrund der Freiwilligkeit des Handelns, ist der partnerschaftliche Ausbildungsstil zu bevorzugen.
Das heißt nicht, dass eine „Kumpanei“ gefordert werden soll, sondern vielmehr, dass ratsuchende Hundehalter als gleich-
wertige Partner akzeptiert werden. Das sich dabei entwickelnde Vertrauen und die gegenseitige Achtung fördern die 
Zusammenarbeit und sichern den raschen Ausbildungserfolg.
Der partnerschaftliche Stil - insbesondere bei Jugendlichen - fördert das positive Gruppenerlebnis und bindet den Hun-
desportler an seinen Verein. Lob, Anerkennung, Ermutigung und Erfolge im Wettbewerb sind das Handwerkszeug des 
Übungsleiters, um den Neuling zu einem selbstbewussten Hundesportler heranzubilden. Der von Herzen kommende 
partnerschaftliche Stil lässt den Schüler auch Kritik und Tadel nicht als persönliche Anfeindung, sondern als notwendige 
Korrektur zum Erfolg erleben.
Der Übungsleiter sollte einen Führungsstil wählen, der sowohl der Zielvorstellung als auch der Gruppenzusammenset-
zung entspricht. Im Zweifelsfall sollte er lieber etwas zu autoritär als zu „menschenfreundlich“ agieren. Zuviel Freiheit 
wird stets als Führungsschwäche ausgelegt und von der Gruppe sofort ausgenützt.
Der Übungsleiter muss sich an den gesteckten Zielen messen lassen. Um dies möglichst präzise nachvollziehen zu 
können, empfiehlt sich die Formulierung der Lernziele. Diese sollten möglichst differenziert aufgeführt sein, um über 
die Selbstkontrolle des Übungsleiters das gesetzte Ausbildungsziel nicht aus den Augen zu verlieren. Dem Hundesport-
ler müssen die Lernziele ebenfalls bekannt sein. Nur so hat er Verständnis dafür, auf welchen Wegen er das gewünschte 
Endverhalten der Lernzielvorgabe zusammen mit seinem Hund erreichen soll.
Der Übungsleiter ist nur eine von wichtigen Führungspositionen im Verein. Die Vorstandskollegen, die seine Arbeit und 
damit den Umgang mit Hundehaltern tangieren, müssen in ihrer Ansicht auf gleicher Wellenlänge liegen. Während einer 
Übungsstunde gibt es nur sehr selten ein zweiseitiges Gespräch zwischen Übungsleiter und einem Teilnehmer. Stets sind 
Zeugen zugegen, die Stellung beziehen. Ein Zwiegespräch übt also stets Wirkung auf die gesamte Teilnehmergruppe aus. 
Der Übungsleiter hat dafür zu sorgen, dass die Resonanz aus der Gruppe gegenüber einzelnen Mitgliedern vorwiegend 
positiv ist. Er sollte ausgleichendes Lob beisteuern, wenn die gute Leistung eines Teilnehmers von der Gruppe nicht ge-
würdigt wird, und er sollte zu heftige Kritik der Gruppe gegenüber einem Mitglied durch eigenes Lob dämpfen. Vor allem, 
wenn die Gruppenkritik sich in Wirklichkeit gar nicht auf die Leistung bezieht, sondern Ausdruck nicht entschiedener 
Machtkämpfe ist oder ihre Wurzeln in sonstigen Abneigungen hat. Ein „Angriff auf den Leiter“ wird stets durch das Vor-
schieben eines starken Gruppenmitglieds signalisiert. Ist sich andererseits die Gruppe nicht einig und bedarf der hilfrei-
chen Führung, schickt sie ein schwaches Mitglied vor.
Es kann nicht Aufgabe des Seminarleiters sein, die Probleme zu lösen, die Gruppenmitglieder untereinander haben. Hat 
der Leiter derartige Probleme erkannt, kann er nur sehr vorsichtig in der Rolle eines Moderators versuchen, zur Problem-
lösung beizutragen. Letzter Sinn gruppenpädagogischer Prozesse ist es, dem einzelnen Teilnehmer zu helfen, im Verband 
der Gruppe effektiv zu lernen. Zur Steuerung dieser Prozesse steht dem Seminarleiter ein bewährtes Arsenal pädagogi-
scher Praktiken zur Verfügung. 
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Zum Beispiel: 
• die individuelle Betreuung;
• der Start beim Status quo der Gruppe;
• die Stärken einzelner Mitglieder, ganz gleich, auf welchem Sektor, für den Lernprozess einzuspannen; 
• das Lerntempo nach dem „Geleitzug-Prinzip“ zu bestimmen; 
• der Gruppe Freiheiten in Verfahrensfragen einzuräumen;
• die gegebenen Grenzen positiv interpretieren;
• Zusammenarbeit der Gruppe pflegen;
• auf Einzelwettbewerbe verzichten;
• die Autonomie der Gruppe fördern, damit man als Leiter weitgehend überflüssig wird.

1.1.7 KONFLIKTBEWÄLTIGUNG
In seiner Eigenschaft als Funktionsträger des Vereins wird der Übungsleiter immer wieder - gewollt oder nicht gewollt - 
mit entstehenden oder vorhandenen Konflikten innerhalb seines Vereins konfrontiert. Diesen darf er sich keinesfalls nach 
dem Motto „Das geht mich nichts an“ verschließen, sondern er muss sich aufgrund seiner verantwortungsvollen Position 
damit auseinander setzen und möglichst zur schnellen und für alle Parteien zufriedenstellenden Konfliktlösung beitra-
gen. Dabei kommt ihm hauptsächlich die Rolle als Konfliktregler zu.
Wie werden Konflikte ausgetragen?
• Verdrängung 
  Die Auseinandersetzung mit dem Konflikt wird gemieden, man flieht vor der Austragung des Konflikts. Auf ein Ge-

spräch und auf Feedback wird verzichtet. Dies geschieht oft aus Unkenntnis darüber, wie man mit Konflikten umge-
hen kann. Auch soziale Distanz zwischen den Partnern führt zu diesem Verhalten.

• Ausschalten des Konfliktgegners
  Es gibt nur Sieg oder Niederlage, Freund-Feind-Schema, Polarisierung, Konkurrenz. Autorität und Gewalt wird mit 

unterschiedlichen Mitteln angewandt, vor allem auch in der Sprache. Es herrscht die Einstellung vor: „Ich hab Recht“ - 
„Ich werde auf jeden Fall meine Position halten“.

• Kanalisieren der Konflikte
  Beim Auftreten von Konflikten werden diese nach festgelegten Verfahrensweisen geregelt. Diese sind für den Kon-

fliktfall vorher festgelegt durch Normen, Regeln, Verträge, Aufgabenverteilung und Organisation. Dazu gehören z. B. 
Betriebs-/Arbeitsordnungen oder das Anrufen von geeigneten Institutionen (Einigungsstellen). Hierbei ist allerdings 
zu beachten, dass z. B. durch das Einsetzen von Kommissionen nicht mehr die eigentlichen Konfliktträger miteinander 
zu tun haben, sondern die Verantwortung für die Konfliktregelung jetzt bei anderen liegt.

• Kompromisse finden
  Beim Finden von Kompromissen werden die gegensätzlichen extremen Positionen aufgegeben. Nicht mehr „Sieg-Nie-

derlage-Denken“, sondern eine Entpolarisierung findet statt. Es kann allerdings auch zu Lösungen kommen, die recht 
oberflächlich sind, die eher ein Aufschieben oder eine Problemverdrängung beinhalten. Es sollte deshalb versucht 
werden, für beide Seiten mehr als 50 % Gewinn gegenüber 20 % Verlust zu erreichen.

• Konflikte als Lernprozesse betrachten
  Hilfreich ist die Veränderung der inneren Einstellung dahingehend, dass man den Umgang mit Konflikten für sich 

selbst als Lernprozess ansieht, als eine Chance, für sich persönlich und auch für die anderen Beteiligten, durch eine 
„gute“ Konfliktregelung zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Wichtig ist hierbei die Relativierung der Ausgangs-
positionen bei allen Beteiligten, sich in Relation zu den anderen und ihren Interessen sehen. 

• Kooperation statt Konkurrenz
  Sind die Beziehungen zwischen Konfliktparteien unbeeinflussbar konkurrierend, so sollte das Ziel der Konfliktrege-

lung darin liegen, dass die Neigungen/Verhaltensweisen, die zu den Gegensätzen/Schwierigkeiten/zerstörerischen 
Entwicklungen führen, begrenzt werden. Dies geschieht durch Absprachen von Regeln/Vorgehensweisen. Es sollte 
versucht werden, durch das Gespräch zur Wahrheitsfindung zu kommen, und zwar unter folgenden Voraussetzungen:

 • die eigenen Einfühlungsgrenzen erkennen, 
 • sich der eigenen Vorurteile bewusst werden, 
 • sensibel sein für die Sichtweise, die die anderen von dem Problem haben.
Eigenschaften des Konfliktreglers
• bekannt, • leicht, • erreichbar,
• einflussreich/hilfsbereit, • unparteiisch, • diskret,
Vor allem:  …geschickt!
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Funktionen eines Konfliktreglers
1.  Da sein
  Bloße Anwesenheit eines hilfreichen, geschickten, neutralen und diskreten Reglers kann die Konfliktpartner von der 

Angst befreien, sich mit heiklen Fragen auseinanderzusetzen. Anwesenheit wirkt als Mahnung und Ansporn.
2. Unterstützen
  Sich mit jeder Partei verständigen und sie beobachten, um ein Bild der Übereinstimmungen und der Widersprüche 

entwickeln zu können. Begegnungen so zustande bringen, dass kein Partner das Gefühl hat, seine Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung sei ein Eingeständnis der Schwäche. Konstruktive Handlungen durch Ermutigung verstärken!

3.  Zuhören
  Bei den Parteien gute Kommunikation anregen, paraphrasieren, verbalisieren, um Mitteilungen für beide Seiten ver-

ständlich zu machen. Den Zusammenhang und Rahmen der Mitteilungen des anderen verstehen helfen. 
  Einüben der Partner in wirksamere Kommunikation (Konfliktgesprächsmodell).
4.  Normen aufstellen
  Aufstellen von Umgangsregeln für faire Auseinandersetzung. Kooperatives Verhandeln anstreben. Betonen: Legitimi-

tät beider Seiten, gegenseitigen Respekt. Wunsch nach stabiler Übereinkunft, offene Kommunikation.
5.  Lösung mitsuchen
  Durch Hinhören und Prüfen die Hoffnungen und Erwartungen jeder Seite entdecken. Fachwissen und Autorität dazu 

einsetzen, unrealistische Bestrebungen abzubauen. Vorschläge machen für mögliche Übereinkünfte, die für beide 
Seiten annehmbar und verantwortbar sein könnten.

6.  Lösung vermitteln 
  Widerstand abbauen, der trotz produktiver Lösung auftaucht. Er entsteht aus dem Gefühl, die Übereinkunft bedeute 

Rückzug oder Verlust an Ansehen (Nutzlosigkeit und Kosten falschen Stolzes; ein besseres Übereinkommen kann vermut-
lich nicht getroffen werden: beide sind Gewinner). 

 Eventuell Druck ausüben, um Übereinstimmung zu erreichen (z.B. Zeitbegrenzung). 
  Falls die Partner Interessengruppen vertreten, ihnen helfen, das Übereinkommen ihrer Interessengruppen zu „verkau-

fen“.
Regeln zur Konfliktbehandlung
1.  Beachten Sie frühzeitig Konfliktsignale.
  Je früher Sie einen Konflikt erkennen, um so eher und leichter haben Sie die Möglichkeit, diesen zu regeln.
2.  Versuchen Sie, Konflikte objektiv einzuschätzen.
  Aufgrund unserer eigenen Subjektivität, d.h. unseres eigenen emotionalen Standpunktes in einer Situation, ist es oft 

schwierig, „die Dinge zu sehen, wie sie sind“.
3.  Konflikte nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen.
4.  Durchdenken Sie den Konflikt in einer ruhigen Minute.
  Überaktivierung durch Stress und Spannung kann den Wahrnehmungs- und Einschätzungsprozess stark beeinflussen
5.  Vermeiden Sie Kommunikationshindernisse.
6.  Sprechen Sie Störungen, Bedürfnisse und Wünsche an.
7.  Als Konfliktregler dürfen Sie keine Partei ergreifen.
  Hören Sie aktiv zu: paraphrasieren Sie, verbalisieren Sie die Gefühle der anderen, machen Sie Ich-Aussagen und geben 

Sie Feedback!
Paraphrasierung 
Mit eigenen, möglichst anderen Worten wiederholen, was der Gesprächspartner an sachlichem Inhalt gesagt hat. Dient 
der Klärung sachlicher Verständnisprobleme. Anwendung - ohne Wertung!!!
•  als „Emotionsbremse“ - als Klärungsinstrument bei echten oder vermeintlichen Missverständnissen (Missverständnis-

se werden sofort repariert).
• in Diskussionen: Verständnissicherung, klärende Zusammenfassung, Hervorheben von Beiträgen.
Paraphrasieren klärt für den Zuhörer, den Redner, den/die Mithörer, motiviert und öffnet den/die Gesprächspartner.
Verbalisieren
Nonverbal ( nicht ausdrücklich ausgesprochene Gefühle/ Empfindungen) des Gesprächspartners werden in Worte umge-
setzt/beschrieben. Gefahr: „seelisches Sezieren“ des Gesprächspartners, also: keine Folgerungen, sondern: Beschreibun-
gen!!! z.B.: „Du siehst traurig aus…“
! ! ! kein(e)! ! !: 
• Über-Interpretationen/psychologischen Betrachtungen.
• Verneinung und in-Frage-Stellen.
Entscheidend ist die Haltung, die hinter den einzelnen Worten steht, die der Zuhörer durch sein Gesprächsverhalten zeigt. 
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Nämlich: voll und ganz auf den Gesprächspartner eingestellt zu sein, wirklich zuzuhören (nicht nur der Sachinhalt, auch 
die Gefühle werden verstanden!). Der Gesprächspartner merkt, dass er angenommen wird, dass man versucht, sich in 
seine Lage zu versetzen, dass sein Anliegen ernst genommen wird.
Verbalisieren fördert das Sich-Öffnen, motiviert, schafft Zutrauen/Vertrauen.
Ich-Botschaften
Eigene Gefühle werden in direkter Form ausgedrückt („ Ich freue mich Dich zu treffen..“).
•  Die Ich-Botschaft signalisiert dem Gesprächspartner, dass eine gefühlsmäßige Störung vorliegt, dass ein Problem da 

ist, welches er verursacht hat.
•  Es werden keine Vorwürfe gemacht, es wird nicht verurteilt, nicht geschimpft, nicht angeklagt. Es wird anheim ge-

stellt, die Störung zu beseitigen.
Ich-Botschaften schaffen Offenheit und Vertrauen, da sie aufrichtig und ehrlich sind, greifen den Partner nicht so sehr an, 
unterbinden fruchtlose Diskussionen, da es keine Schuldzuweisungen gibt, legen dem Gesprächspartner nahe, sein Ver-
halten zu ändern, wehren unfaire, unsachliche Angriffe ab.
Bei unfairen Angriffen nicht ebenfalls „emotional“ reagieren, sondern durch hilfreiche Ich-Botschaften das Gespräch doch 
noch zu einem guten Ende führen. Klarheit im Bereich der Gefühle erleichtert Klarheit auf der Sachebene.
Rolle des Konfliktreglers
• Atmosphäre schaffen;
• Beteiligte am Konflikt unterstützen (Formulierungshilfe);
• Spielregeln entwickeln und für die Einhaltung sorgen;
• zur Konfliktregelung wichtige Informationen zu Tage fördern (aktiv Zuhören);
• Mitwirkung bei konstruktiver Konfliktlösung;
• Erfolgskontrolle (wer macht was bis wann);
Konfliktgesprächs-Struktur für Zweier-Konflikt
1.  Anmelden der Störung ( was mich stört)
  Die Gesprächspartner äußern im Konflikt ihre Störung (Ärger, Verletzung etc.), und zwar, indem sie ihre Gefühle und 

Gedanken direkt und ohne Vorwurf ausdrücken. Es soll dabei ermutigt werden, gemeinsam über das Problem zu spre-
chen und es soll deutlich gemacht werden, dass man für neue Lösungsmöglichkeiten offen ist.

2.  Herausarbeiten der Bedürfnisse, die dahinter stehen
  Die Gesprächspartner versuchen, ihre Bedürfnisse klarzustellen. Beide sollen dabei akzeptieren, dass sie verschiedene 

Interessen haben, und versuchen, die Meinung des Konfliktpartners zu verstehen. Die partnerzentrierte Reaktion kann 
für den Konfliktpartner eine Hilfe sein, alle seine Gefühle und Gedanken - auch hintergründige - zu äußern.

3.  Umformulieren der Störungen in Wünsche an den anderen
  Die Gesprächspartner formulieren ihre Störungen und ihren Ärger in Wünsche um. Diese Wünsche müssen ganz kon-

kret sein, so dass der Partner auch Stellung dazu nehmen kann.
4.  Gemeinsame Lösungssuche, Lösungsbewertung und Einigung auf die beste Lösung
  Die gemeinsame Lösungssuche soll konstruktiv und kooperativ sein. Wenn keine Störungen mehr die Beziehung zwi-

schen den Konfliktpartnern vernebeln, kann gemeinsam eine Lösung gesucht werden, und zwar
 konstruktiv:  aufbauend, neue Lösungen anstreben, neue Gedanken, kreative Ansätze einbringen;
 kooperativ:  gegenseitig, die Bedürfnisse und Wünsche beider Seiten berücksichtigen.
Kommt man bei der Lösungssuche trotz der gegenseitigen positiven Grundhaltung und Bemühung nicht weiter, dann 
empfiehlt sich die Anwendung von analytischen und kreativen Problemlösungstechniken.
Konfliktgesprächs-Struktur für Gruppen-Konflikt
Die Konfliktgesprächs-Struktur für Zweier-Konflikte gilt grundsätzlich auch für das Konfliktgespräch in der Gruppe. Unter-
schied: Der erste Schritt „Anmelden der Störung“ wird erweitert um den Unterschritt „Summieren der verschiedenen 
Meinungen zum Konfliktpunkt“.
Alle Gruppenmitglieder stellen ihre Meinung dar. Alle diese verschiedenen Meinungen sollen additiv nebeneinander 
gestellt werden, d.h. mit der Haltung „Du bist der Meinung und ich bin dieser Meinung“. Die Meinungen werden hier 
nur vorgebracht, nicht bewertet. Zunächst werden Verschiedenheiten akzeptiert und Verständnis für die verschiedenen 
Interessen vermittelt, bis diese vollkommen transparent sind. Erst wenn alle Gruppenmitglieder das Gefühl haben, dass 
die anderen verstehen, was sie eigentlich wollen, sollte an mögliche Lösungen gedacht werden.
Zur Anwendung der Gesprächsstrukturen
•  Es soll immer erst dann zur nächsten Gesprächsphase übergegangen werden, wenn die vorangegangene ganz erledigt ist. 
• Es soll immer nur ein Konfliktpunkt/-Aspekt behandelt werden. 
•  Man soll nicht an die Lösungssuche denken, bevor alle zugehörigen Wünsche 

und Bedürfnisse ausgesprochen sind.
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Voraussetzungen für Regelungsabsprachen bei gegensätzlicher Interessenlage
•  Gemeinsame/übergeordnete Werte müssen als gewichtiger angesehen werden, als die unterschiedlichen Interessen-

lagen zum Konfliktpunkt. Kooperation muss sich für die Beteiligten lohnen, z. B. wegen gemeinsamer Werte, beste-
hender Sachzwänge, besonderen Problemdrucks oder Bedrohung durch Dritte.

• Abgegrenztes Vertrauen (nicht unbegrenztes Vertrauen) in die andere Seite, offen diskutieren und nicht verschleiern.
• Verständnis für die Situation der anderen Seite, z. B. besondere Verantwortung oder Sachzwänge.
• Begrenzung/Neutralisieren der Einflussnahme Dritter durch z. B. Vertraulichkeit der Verhandlung.
• Alle Beteiligten müssen sich bemühen, einen „Gesichtsverlust“ der jeweils anderen Partei zu verhindern/vermeiden.
•  Auch bei verhärteten Fronten sollte das Ausspielen von Machtmitteln vermieden werden. Sinnvoller ist das Bestreben 

von Vorgehens- und Entscheidungsmodellen und Verfahren, die zur Versachlichung der Arbeit zwingen.
•  Es soll bei allen Beteiligten die Bereitschaft vorhanden sein, alle erforderlichen Informationen weiterzugeben, die zu 

einer optimalen Lösung beitragen.
Die wesentliche Basis der vorgenannten Punkte ist die Grundannahme, dass zwischen Vertretern unterschiedlicher 
Interessen nicht der maximale Profit für eine der Seiten angestrebt werden soll, sondern eine für alle möglichst optimale 
Lösung.
Es sollte ein günstiger Kompromiss gefunden werden. Der Begriff „Kompromiss“ hat leider für viele Interessenvertreter 
einen leicht negativen Anstrich, es ist jedoch für alle Verhandlungspartner wichtig, dass sie nicht in einem „Sieg-Nieder-
lage-Denken“ verhaften bleiben, sondern versuchen, nach dem „Sieg-Sieg“-Modell vorzugehen. Eine solche Verhandlungs-
einstellung macht dann für alle günstigere als die meist erreichten 50/50-Kompromisse möglich. Das heißt, ein guter 
„Kompromiss“ sollte für beide Seiten mehr als 50 % Gewinn bringen gegenüber 30 % Verlust: nämlich z.B. 70 % Gewinn 
und nur 30 % Verlust, ein 70/70-Kompromiss. Vielleicht ist manchmal auch der ideale 100/100-Kompromiss möglich.
„Killerphrasen“
Wenn es darum geht, einen anderen in die Position des Unterlegenen zu bringen, werden vielfach „Killerphrasen“ ein-
gesetzt. Ihre Anwendung zeigt an, dass Meinungsverschiedenheiten offen oder verschleiert mit Machtmitteln und nicht 
sachlich geklärt werden sollen.
Beispiele für Killerphrasen (nicht zum Auswendiglernen - so geht jede Motivation verloren!!); Schlecht für jede Versammlung 
in der Ortsgruppe!
• Das hatten wir schon mal…
• Das schaffst Du nie…
• Derartige unerprobte Methoden…
• Keine Zeit, außerdem zu teuer!
• Das ist schon 19xx widerlegt worden!
• Das ist gegen die Tradition des Hauses!
• Das kauft Dir keiner ab!
• Dazu kriegst Du keine Mehrheit!
• Du kennst unsere Lage nicht!
• Es fehlt Dir der Überblick!
• Es stimmt einfach nicht, dass…
• Es ist doch faktisch so, dass…
• Das ist juristisch nicht machbar!
• Wie doch jeder weiß, …
• Das ist in der vorhandenen Zeit mit den vorhandenen Mitteln nicht darstellbar!
• Das haben wir alles schon in X-Versionen probiert.
• Das ist grundsätzlich richtig, aber bei uns nicht anwendbar!
• Als ein fähiger/erfahrener müssten Sie doch…
• Sie haben noch nicht die Erfahrung…
• Wie immer in derartigen Situationen haben Sie auch diesmal…
Die gleichen Auswirkungen erreicht man mit folgenden Vorgehensweisen:
• Als der „Mächtigere“ kann man einfach ignorieren, was die anderen sagen und sich damit durchsetzen.
• Die Vorschläge anderer solange zerlegen und zerreden, bis sich niemand mehr dafür interessiert.
•  Sich für Anregungen bedanken, aber die Behandlung solange aufschieben, bis keine Zeit mehr dafür ist, dann die Anre-

gungen nochmals schnell hervorholen, damit unter dem Zeitdruck die Ideen und der Autor „kaputtgemacht“ werden.
•  Für Ideen/Anregungen Kommissionen bilden und erstmal vertagen. Die Kommissionsmitglieder haben meistens dringen-

dere/wichtigere Dinge zu tun.
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1.1.8 SPRACHE ALS KOMMUNIKATIONSMITTEL
In der Unterrichtspraxis überträgt sich die Erwartung des Seminarleiters auf den Teilnehmer auf drei verschiedenen We-
gen:
1. durch die Körpersprache;
2. durch die Stimme;
3. durch die Unterrichtsmethode.
Das Sprachtempo
Viele Aussagen der Gesprächspartner enthalten bisher unbekannte Informationen. Zu schnelles Sprechen bedeutet 
deshalb, dass man den Aussagen nicht oder nur teilweise folgen kann, das rasche Sprechen verbreitet eine nervöse Ge-
sprächsatmosphäre. Jeder der Gesprächspartner möchte wesentliche Aussagen so hören, dass er sie aufnehmen und ver-
arbeiten kann. Ein zu langsames Sprachtempo wirkt dagegen für beide Teile ermüdend. Es empfiehlt sich eine Variation 
im Tempo, angepasst an die jeweiligen Äußerungen.
Die Aussprache
Der Sprachrhythmus sollte die Aufmerksamkeit erregen und erhalten, die Aussprache soll erreichen, dass die Gesprächs-
partner sich akustisch verstehen. Manche Sprecher verschlucken einzelne Laute oder sogar ganze Silben, besonders 
häufig am Ende von Worten oder sprechen Selbst- oder Mitlaute unklar oder falsch aus. Diese Fehler können auf Dialekt-
färbung zurückgehen oder auf mangelhaftes Bemühen, Lippen und/oder Mund zu bewegen.
Die Lautstärke
Zu vermeiden sind die beiden Extreme:
• zu lautes Sprechen, das den Gesprächspartner belästigt und keine persönliche Gesprächsatmosphäre entstehen lässt,
•  zu leise Lautstärke, die den anderen zwingt, sich besonders zu konzentrieren, um jedes gesprochene Wort zu verstehen: 

außerdem erweckt dieses Verhalten den unbestimmten Eindruck der persönlichen Unsicherheit des Sprechers.
Die Stimmhöhe
Eine tiefe Stimme wirkt beruhigend, eine hohe aufreizend und schrill. Sie kann auf den Gesprächspartner unsympathisch 
wirken, weil sie kindlich klingt und damit wenig überzeugend. Eine zu tiefe Stimmlage deutet der Gesprächspartner oft 
als unfreundlich und bedrohlich.
Die Klangfarbe
In der Klangfarbe spiegelt sich die Stimmung des Sprechenden. Es stellt für den Sprecher deshalb eine schwierige Aufga-
be dar, sein Verhalten vollständig zu beherrschen. Dazu muss er aber in der Lage sein, belastet er sonst doch den Anderen 
durch seine persönlichen Stimmungen. Erregung und Niedergeschlagenheit kann man besonders deutlich aus der Klang-
farbe heraushören.
Die Pausen beim Sprechen
Der Gesprächspartner erhält die Möglichkeit, über das Gesagte nachzudenken. Ein Reden ohne Pausen wird von allen 
Gesprächspartnern als aufdringlich empfunden. Er wird den Eindruck gewinnen, dass er überredet und nicht überzeugt 
werden soll. Es soll offensichtlich verhindert werden, dass seine Meinung - und unter Umständen sein Einwand - gehört 
wird. Ein solches Verhalten lehnt der Gesprächspartner ab, weil er sich wie ein Kind in der Schule behandelt fühlt, das 
noch nicht eigenständig entscheiden kann. Er selbst beansprucht aber mit Recht, als gleichwertiger Partner zu gelten.

1.1.9 FRAGETECHNIK
Die Vorteile der Fragetechnik im Gespräch
Die Vorteile der Fragetechnik liegen auf der Hand.
Die Fragetechnik…
• gibt dem Gesprächspartner das Gefühl, dass wir ihm interessiert zuhören,
• erleichtert uns, die Gesprächsrichtung zu ändern,
• hilft uns, Gegenargumente schneller zu erkennen,
• ermöglicht uns ein diplomatisches Korrigieren des Gesprächspartners,
• schafft die nötige Vertrauensbasis beim Partner,
• hilft, den Gesprächspartner leichter einzuschätzen,
• baut eventuell auftauchende Aggressionen ab,
• macht es einfacher, unfaire Angriffe zu parieren,
• gibt uns Zeit, die nächsten Gedanken zu formulieren.
Wir aktivieren den Gesprächspartner, ohne dass wir die Gesprächsführung aus der Hand geben.
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Die unterschiedlichen Frageformen
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen geschlossener und offener Frage. Bei der geschlossenen Frage kann der Ge-
sprächspartner nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten. Sie beginnt mit einem Verb oder Hilfsverb:
 Beispiel:  Entspricht diese Handhabung ihren Erwartungen?
Die offenen Fragen dagegen beginnen immer mit einem Fragewort:
 Beispiel:  Was sollen wir in dieser Situation unternehmen?
Selbst die kürzeste Antwort wird - wenn der Gesprächspartner höflich ist - aus einem vollständigen Satz bestehen. Es 
ist deshalb oft ratsam, offene Fragen zu stellen, weil der Gesprächspartner so meist detaillierte Auskünfte geben wird. 
Außerdem gewinnen wir Zeit zum Überlegen.
1) Die Informationsfrage

Natürlich wollen wir mit jeder offenen oder geschlossenen Frage im weitesten Sinne eine Information erhalten. Bei 
dieser Frageform beabsichtigen wir jedoch nur, unser Wissen über eine Person oder Sache zu vertiefen. Diese Frageart 
zeichnet sich durch kurze und knappe Formulierungen aus. Die Informationsfrage sollte nicht mehr als 5 bis 7 Worte 
umfassen. Sie soll den Hintergrund ausleuchten.

 Beispiel:  Welche Tageszeitung lesen Sie? Wie geht es Ihnen?
Wir sollten nicht zu viele Informationsfragen hintereinander stellen, sonst fühlt sich der Gesprächspartner verhört 
und in die Ecke gedrängt.

2) Die Kontrollfrage
  Die Kontrollfrage dient der Absicherung des Gesprächs, zuweilen auch nur der Absicherung eines wichtigen Ge-

sprächsteils. Der Berater erfährt über die Kontrollfrage:
 • ob er richtig informiert hat,
 • ob er ihn richtig verstanden hat,
 • ob er noch Fragen an ihn hat,
 • ob er den Partner klar genug angesprochen hat.
Bei den nachfolgenden Fragearten taucht auch die geschlossene Frage auf. Es handelt sich hier jedoch um den Ersatz der 
geschlossenen Frage als Hilfsmittel zur Erreichung einer konkret gewünschten Antwort.
3) Die Umwegfrage

Die Umwegfrage ist der Diplomat unter den Fragen. Während eines Beratungsgesprächs führt nicht immer der direkte 
Weg zum Ziel. Widerstände, Vorbehalte und Einwände bauen sich oft überraschend vor dem Berater auf, verursacht 
durch Umstände des Augenblicks oder der Situation, in der sich der Partner befindet.

4) Die Gegenfrage
 Die Gegenfrage bezieht sich auf eine vom Partner gestellte Frage, um beispielsweise:
 • einen Einwand, 
 • eine Behauptung zu behandeln oder 
 • um weitere Informationen zu erhalten oder um Zeit zu gewinnen.

Mit der Gegenfrage hält man die Gesprächsführung im Griff, ja man kann mit ihr die vorübergehend entglittene Ge-
sprächsinitiative wieder zurückgewinnen.

5) Die Alternativfrage
Die vom Berater gestellte Alternativfrage bietet dem Partner die Wahl, sich zwischen zwei Möglichkeiten zu entschei-
den. Daher ist die Alternativfrage immer eine wirksame Entscheidungshilfe für den Partner.

6) Die Suggestivfrage
Die Suggestivfrage ist an sich keine echte Frage, hinter der ein Fragezeichen folgen muss. Die Suggestivfrage ist viel-
mehr eine Frage mit eingebauter Antwort. Diese Fragen enthalten meistens Zusätze wie „sicher“, „nicht wahr“, „auch“, 
„doch wohl“. Das Ziel der Frage besteht darin, eine gemeinsame Überzeugung zwischen zwei Partnern herzustellen: 
„Sie sind doch sicher auch dieser Ansicht?“…

1.1.10 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die mit der Öffentlichkeitsarbeit betraute Person eines Vereins darf nicht im „luftleeren“ Raum schweben. Ein enger Kon-
takt zum Vorstand, zum Übungsleiter, Jugendwart etc. muss gegeben sein. Am besten wird die Öffentlichkeitsarbeit in die 
Vorstandsarbeit integriert. Die gegenseitige Information muss fließen. Wichtig ist auch, die Informationen der Landes-
gruppe oder des Hauptvereins (LG-Info-Hefte, SV- Zeitung, Homepage, Newsletter u.a.) einzubeziehen.
Die Öffentlichkeitsarbeit kann nur das glaubwürdig verkaufen, was auch Unterstützung aus dem Vorstand erfährt. 
Übungsleiter müssen wissen, welche Aktionen auf sportlichem Gebiet in Planung sind.
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Da gilt es zunächst Absprachen zu treffen über die Punkte:
• „Was wollen wir verkaufen?“ 
 und
• „Was können wir wie verkaufen?“
Verkauft der Verein sein ganzes Leistungsangebot oder geht er zielgruppengerichtet vor und bietet nur einen Teilbereich 
an?
In jedem Fall muss ein Hundehalter, der auf die Werbung eines Vereins auf den Übungsplatz kommt, hier das vorfinden, 
was ihm im Zeitungsbericht, Werbebrief oder Gespräch versprochen wurde.
Beispiele: 
„Hundesport ist praktizierter Tierschutz!“ 
Hier sind Ausbildungsleiter und Helfer in Abt. C aufgerufen, dieser Aussage gerecht zu werden. Brutale Methoden, die 
dem Tierschutzgedanken widersprechen, vertreiben den Anfänger, der mit viel Mühe davon überzeugt werden konnte, 
dass Hundesport „praktizierter Tierschutz“ ist.
„Wir sind für alle Hundehalter da!“
Bei dieser Aussage muss der Verein tatsächlich für alle Hundehalter und nicht nur für die Halter einer oder mehrerer 
„Lieblingshunderassen“ des Übungsleiters da sein.
„Wir beraten Sie in allen Fragen der artgerechten Haltung/Erziehung!“
Da muss ein Gesprächspartner mit fundiertem Wissen zur Verfügung stehen, der sich aber auch nicht scheut, bei Fragen 
mit denen er überfordert ist, Vereinskameraden rückzufragen.
„Kommen Sie zu uns, machen Sie mit!“
Wer hier den Halter eines noch heranwachsenden Hundes fortschickt, mit der Bemerkung „Kommen Sie wieder, wenn Ihr 
Hund mindestens ein Jahr alt ist, vorher ist mit dem nichts anzufangen“, der müsste sich endlich Literatur besorgen und 
nachlesen, was mit einem jungen Hund schon alles gemacht werden kann. 
Sehr positiv hat sich in den Ortsgruppen ein „Patensystem“ für Interessierte/ Neumitglieder bewährt. Ein Gast wird von 
der Ortsgruppe direkt angesprochen und zum Mitmachen eingeladen. Der „Pate“ hat dabei über einige Übungsstunden 
eine Lotsenfunktion und erklärt die Arbeit in der Ortsgruppe. So bleibt niemand alleine am Zaun stehen und geht uns 
dann hoffentlich auch nicht als zukünftiges, aktives Mitglied in der Ortsgruppe verloren.

„Eine starke Säule ist die Jugendarbeit!“
Hier muss der Jugendliche dann auch Ansprechpartner vorfinden und gezielt und jugendgerecht gefördert werden. Vor-
teilhaft wäre eine Jugendgruppe, die ein „Wir-Gefühl“ vermittelt und gemeinsame Aktionen startet. ( z.B. Zelten, Disco, 
Fahrt zur SV Jugend- und Juniorenmeisterschaft, Jugendpokal etc.)
Auf dem Markt flexibel reagieren:
• Aber agieren ist besser als reagieren;
• Der Hundesportverein bestimmt selbst seinen Platz in der Öffentlichkeitsarbeit.
Grundsätzlich sollten Kontakte zur örtlichen Presse nicht erst geknüpft werden, wenn bereits negativ berichtet wurde. 
Eine aktive, kreative Pressearbeit hilft dem Verein und jeder Ortsgruppe, positive Aspekte unserer Arbeit in die Öffentlich-
keit zu transportieren und damit auch positive Werbung für den Deutschen Schäferhund zu betreiben.
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2.1 Versicherungen für Hundehalter und Hundesportvereine
2.1.1 HAFTPFLICHTVERSICHERUNGEN
Nach deutschem Recht gilt der Grundsatz, dass jeder den Schaden zu ersetzen hat, den er schuldhaft verursacht hat oder 
für den er ohne Verschulden aufgrund des allgemeinen Haftungsgrundsatzes z. B. als Eigentümer von Grundstücken und 
Sachen haftet. Haftpflicht ist demzufolge die gesetzliche Verpflichtung, einen anderen, dem durch eigenes Verhalten oder 
Unterlassen ein Schaden entstanden ist, durch Schadensersatz zu entschädigen. 
Die Schadensersatzpflicht gründet sich auf §823 BGB: 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entste-
henden Schadens verpflichtet.

Dabei muss an den Geschädigten soviel Schadensersatz geleistet werden, dass ihm durch das Schadensereignis kein 
Nachteil mehr verbleibt. Der Schadensersatz umfasst demzufolge: 
• Den materiellen Schaden an Vermögensgegenständen jeder Art.
• Den körperlichen Schaden, insbesondere Krankenkosten und Rentenansprüche. 
•  Bei dauernder Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit oder vorübergehender Arbeitsunfähigkeit kann der Vermö-

gensschaden auch entgangenes Arbeitsentgelt (Tagegeld) umfassen.
• Unter bestimmten Voraussetzungen hat der Geschädigte auch Anspruch auf ein angemessenes Schmerzensgeld.
Gegen diesen gesetzlichen Haftpflichtanspruch kann man sich mit einer Haftpflichtversicherung absichern. Die meisten 
Haftpflichtversicherungen sind freiwillig. Zwingend sind Haftpflichtversicherungen in den Bereichen, die der Gesetzgeber 
für besonders risikoträchtig hält. Wegen der besonderen Gefahr, die von einem Kraftfahrzeug ausgeht, müssen Fahr-
zeughalter beispielsweise eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen. Ebenso müssen Jäger wegen der Gefahr, die von 
Schusswaffen ausgehen, eine Jagdhaftpflichtversicherung abschließen.
Die Haftpflichtversicherung wird regelmäßig auf ein oder mehrere Jahre abgeschlossen und verlängert sich automatisch, 
wenn sie nicht fristgerecht vor Vertragsablauf gekündigt wird. Den vertraglichen Rahmen gestalten die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).
Mit der Haftpflichtversicherung ist zugleich auch eine Rechtsschutzfunktion verbunden. Im Schadensfall prüft die Haft-
pflichtversicherung nämlich zuerst, ob der Versicherungsnehmer überhaupt für ein Schadensereignis haftbar zu machen 
ist. Besteht ein Anspruch, übernimmt die Versicherung die Regulierung des Schadens und bezahlt. Andererseits wehrt sie 
jedoch auch unberechtigte Ansprüche des Geschädigten ab. Die Haftpflichtversicherung trägt dabei die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten, wenn der Rechtsstreit auf Weisung des Versicherers geführt wird. 
Die Abwicklung des Versicherungsfalles nimmt grundsätzlich die Versicherung vor. Im Schadensfall braucht sich der Ver-
sicherungsnehmer also bei der Regulierung um nichts kümmern.
Vereinshaftpflichtversicherung
Nach §31 BGB haftet der Verein für alle Schäden, die der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein vom Verein beauf-
tragtes Mitglied in Ausübung seiner Tätigkeit für den Verein einem Dritten zufügt und die zum Schadensersatz verpflich-
ten. Neben dem Verein haftet aber auch das Mitglied, das den Schaden schuldhaft verursacht hat. §31 BGB findet bei 
allen Vereinen Anwendung, beim rechtsfähigen (also eingetragenen) wie auch beim nichtrechtsfähigen Verein. 
Ein häufiger Grund für solche Haftungsfälle ist dabei die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten. Es gilt der allge-
meine Grundsatz, dass der Eigentümer bzw. Pächter eines Grundstücks, das dem Publikum offen steht, dafür verantwort-
lich ist, dass der Zugang zu seinem Grundstück und die erlaubte Betätigung darauf ungefährlich und nicht mit Gefahren 
für den Gast verbunden ist. Kommt infolge einer Gefahrenquelle ein Gast (oder ein Mitglied) zu Schaden, so haftet der 
Grundstückseigentümer bzw. Pächter für den Schaden.
Es ereignen sich immer wieder Unfälle, weil z. B. der Übungsplatz nicht eben ist oder weil er Vertiefungen (Löcher) auf-
weist. Für ein gebrochenes Bein muss dann die Ortsgruppe haften. Die Haftung bezieht sich nicht nur auf Personen, 
sondern auch auf beschädigte Sachen und Hunde. In einem Fall stürzte die nicht genügend befestigte Kletterwand ein, 
als ein Hund versuchte, diese zu überwinden. Der Verein haftete für den Schaden.
Betreibt der Verein ein Vereinsheim mit Bewirtung, dann muss auch der Zugang zum und der Aufenthalt im Vereinsheim 
ungefährlich für jedermann sein. Dies gilt auch bezüglich herabfallender Schneemassen, herabfallender Äste von Bäu-
men, mit denen der Übungsplatz oder das Vereinsheim bepflanzt sind, sowie bezüglich eventuellen Glatteises im Winter 
auf dem Weg, z. B. vom Parkplatz zum Vereinsheim. Selbstverständlich sollte auch der Parkplatz gefahrlos benutzbar sein.
Häufig unterhalten Ortsgruppen auch Kinderspielplätze mit Sandkasten, Schaukeln und anderem Spielgerät. Diese Kin-
derspielplätze müssen für Kinder besonders sicher sein und dürfen keine Gefahrenquellen für Kinder in sich bergen. Ein 
Plakat mit dem Hinweis darauf, dass Eltern für ihre Kinder haften, sollte auf jeden Fall angebracht werden. Allerdings wird 
dadurch die Haftung des Vereins nicht ausgeschlossen, wenn durch schadhaftes oder gefährliches Spielgerät ein Kind 
einen Schaden erleidet.
Es muss deshalb als absolute Verpflichtung für jeden Verein angesehen werden, entsprechende Haftpflichtversicherun-
gen abzuschließen. Eine Vereinshaftpflichtversicherung schützt den Verein gegen die finanziellen Folgen eines Schadens, 
der durch diesen verursacht wurde. Alle Vereinsmitglieder sind im Rahmen Ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit für den Ver-
ein z.B. bei Veranstaltungen versichert. 
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Über die Sportversicherung des SV sind der Hauptverein, alle Landes- und Ortsgruppen automatisch haftpflichtversichert. 
Art und Umfang des Versicherungsschutzes sind in Kapitel 2.2 „Die Sportversicherung des SV“ ausführlich erläutert.
Veranstalterhaftpflichtversicherung
Bei der Durchführung von Veranstaltungen kommen meist viele Personen zusammen. Gerade Veranstaltungen mit sport-
lichen Aktivitäten sind häufig mit einem besonderen Schadensrisiko verbunden. Die Veranstalterhaftpflichtversicherung 
deckt Personen- und Sachschäden bei einer solchen Veranstaltung ab.
Darüber hinaus können auch Vermögensschäden, die Abgabe von Speisen und Getränken, die Benutzung von Zelten, 
Tribünen, Podien, Tätigkeitsschäden, Be- und Entladeschäden sowie Vor- und Nacharbeiten Bestandteil einer Veranstalter-
haftpflichtversicherung sein.
Veranstaltungen im SV, wie zum Beispiel Zuchtschauen, Prüfungen, Agility-Turniere, Leistungshüten, Pokalwettkämpfe 
u.a. sind über die SV-Sportversicherung automatisch haftpflichtversichert. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Veranstalters und die persönliche, gesetzliche Haftpflicht der vom Veranstalter mit der Durchführung (Leitung, Überwa-
chung usw.) beauftragten Personen.
Tierhalterhaftpflichtversicherung (Hundehalter-Haftpflichtversicherung)
a) Die Haftpflicht des Tierhalters
Tierhalter im Sinne von §833 BGB ist, wer ein Tier im eigenen Interesse unter Gewährung von Obdach und Unterkunft 
nicht nur vorübergehend, sondern von „gewisser Dauer“ hält, wem die Bestimmungsmacht über das Tier zusteht, wer 
also die Entscheidungsbefugnis für das „Wohl und Wehe“ des Tieres innehat und das wirtschaftliche Risiko trägt. Bei der 
Bestimmung der Haltereigenschaft kommt es nicht darauf an, ob man Eigentümer bzw. Eigenbesitzer des Tieres ist. Die 
Haltereigenschaft wird durch rein tatsächliche Verhältnisse begründet.
Die Tierhalterhaftpflichtversicherung schützt den Tierhalter im Rahmen der vereinbarten Deckungssummen vor Scha-
densersatzansprüchen Dritter gegen ihn, die aufgrund seiner Tierhaltung entstehen können. Vorgeschrieben ist eine Tier-
halterhaftpflichtversicherung in manchen Bundesländern aufgrund von Landeshundegesetzen.
Gesetzliche Anspruchsgrundlagen sind die §§823 BGB und 833 BGB.

§823 BGB: Allgemeine Grundsätze der Verkehrssicherungspflicht. Haftung nur bei Verschulden.
§833 BGB:  Verschärfte Haftung! Kommt nur zum Tragen, wenn der Schaden durch ein der tierischen Natur entspre-

chendes willkürliches Verhalten entstanden ist (sog. Tiergefahr).
Um den Gefahren, die von Tieren ausgehen können, zu begegnen, hat der Gesetzgeber die Tierhalterhaftung als so ge-
nannte Gefährdungshaftung ausgestaltet. Eigenart der Gefährdungshaftung ist, dass es auf ein Verschulden des Tierhal-
ters nicht ankommt. 
Es ist auch nicht notwendig, dass das Verhalten eines Tieres unmittelbar zu einem Schaden führt oder die einzige Ursache 
für einen Schaden darstellt. Es genügt ein mittelbarer Zusammenhang, z. B. wenn ein tot auf der Straße liegender Hund, 
der dorthin gelaufen und überfahren worden war, einen Verkehrsunfall verursacht oder wenn Kinder infolge Anspringens 
eines Hundes in ein Fahrzeug laufen oder wenn eine alte Frau aus Angst vor einem großen Hund zurücktritt und stürzt. 
Bei allen Haftungsfällen wird jedoch geprüft, ob den Geschädigten ein mitwirkendes Verschulden trifft oder ob eine eige-
ne Gefährdungshaftung hinzutritt. Vor allem bei Streitigkeiten zwischen Hundehaltern kann den Geschädigten ein nicht 
unerhebliches Mitverschulden treffen.
Bei der Tierhalterhaftpflichtversicherung ist darauf zu achten, dass der Versicherungsschutz zumindest neben der Ge-
fährdungshaftung auch eine Fahrlässigkeit des Hundehalters mit umfasst. Ansonsten kommt man zu dem Ergebnis, dass 
die Versicherung nicht bezahlt, wenn den Hundehalter ein Verschulden (leichte Fahrlässigkeit) trifft. Eine Warntafel am 
Grundstück „Vorsicht Hund“ befreit den Hundehalter nicht von seiner Haftpflicht.
Die Grundsätze der Tierhalterhaftung machen nicht Halt vor Übungen und sonstigen Veranstaltungen des SV. Wird z. B. 
ein Übungswart von einem Hund gebissen, dann haftet der Halter des Hundes. Ein mitwirkendes Verschulden kann dann 
angenommen werden, wenn der Übungswart den Hund zu besonderer Aggression veranlasst hat.
Es wird deshalb auf die Verpflichtung der Ortsgruppen nachdrücklich hingewiesen, keinen Hund auf den Übungsplatz 
zuzulassen, für den keine ausreichende Hundehalterhaftpflichtversicherung nachgewiesen werden kann!
Eine Ausnahme von der Gefährdenshaftung besteht nur hinsichtlich von Nutztieren, die dem Unterhalt des Tierhalters zu 
dienen bestimmt sind und bei denen der Halter die Beaufsichtigung mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt hat (z. B. 
gewerblich eingesetzte Wachhunde, Polizeihunde, Jagdhunde des Försters, Hunde einer gewerblichen Schafhalterei).
Den Beweis, dass es sich um ein Haustier für gewerbliche/berufliche Zwecke handelt und dass die erforderliche Sorgfalt 
bei der Beaufsichtigung beachtet wurde, hat der Hundehalter zu führen (Haftung aus vermutetem Verschulden).
b) Die Haftpflicht des Tieraufsehers
Die gleiche Haftung, wie oben dargestellt, trifft auch den Tieraufseher. In §834 BGB ist geregelt, dass der Tieraufseher wie 
der Tierhalter haftet, wenn er durch Vertrag (auch durch schlüssiges Handeln) für eine gewisse Zeit die Führung der Auf-
sicht über das Tier übernommen hat. Dies gilt unabhängig davon, ob die Pflege des Tieres entgeltlich oder unentgeltlich 
übernommen wurde. Eine lediglich vorübergehende Beaufsichtigung des Tieres durch einen 
Familienangehörigen fällt nicht hierunter.
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Im Unterschied zum Tierhalter haftet ein Tierhüter allerdings nur, wenn er die bei der Beaufsichtigung des Tieres erforder-
liche Sorgfalt außer Acht gelassen hat. Seine Haftung entfällt auch, sofern der Schaden bei Anwendung dieser Sorgfalt 
ebenfalls entstanden wäre. Von Gesetz wegen wird ein Verschulden des Tieraufsehers zunächst grundsätzlich vermutet. 
Im Streitfall trägt der Tieraufseher deshalb die Beweislast dafür, dass ihn kein Verschulden trifft. Gelingt dem Tierhüter 
dieser Beweis, kann der Geschädigte jedoch von dem Halter des Hundes Schadensersatz verlangen. Dieser haftet nämlich 
grundsätzlich gemeinsam mit dem Tieraufseher (sogenannte Gesamtschuldner).
In die private Tierhalterhaftpflichtversicherung ist in der Regel auch die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters einge-
schlossen, sofern dieser nicht gewerbsmäßig tätig wird. Unterschiede bestehen jedoch in der Form der Abdeckung. Wer 
als „Tierhüter“ also den Hund des Nachbarn ausführt, sollte sich wegen der gesetzlichen Haftung des Tierhüters zuvor 
stets beim Halter erkundigen, ob ein ausreichender Versicherungsschutz besteht. Aber auch der Tierhüter kann seine 
private Haftpflichtversicherung so abschließen, dass fremde Tiere mitversichert sind.
Zwingerhaftpflichtversicherung
Die Zwingerhaftpflichtversicherung ist speziell für die private Haltung von mehreren Hunden oder für Züchter gedacht, 
die ihre Tiere überwiegend im Zwinger halten (aber nicht halten müssen). Bei der Zwingerhaftpflichtversicherung handelt 
es sich um eine vollwertige Tierhalterhaftpflichtversicherung. 
Versichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers in seiner Eigenschaft als Tierhalter und Hundezüch-
ter. Versichert sind Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, wie in der normalen Tierhalterhaftpflichtversicherung auch.
Das nicht gewerbsmäßige Tierhüter-Risiko gilt mitversichert. Inbegriffen sind in der Regel auch Welpen bis zu einem be-
stimmten Alter.

2.1.2 SACHVERSICHERUNGEN
Gebäude-/Glasbruchversicherungen
Hier sind aufstehende Gebäude, die dem Verein gehören, zu versichern. Es ist zu beachten, dass eine Unter-/wie auch eine 
Überversicherung schädlich ist.
Es wird deshalb empfohlen, den gleitenden Neuwert zu beschreiben mit entsprechend angepasster Prämie. Ggf. emp-
fiehlt sich ein Hinweis über besondere Sicherungsvorkehrungen, der zur Minimierung des Beitrages oder zu einer für ein 
Jahr niedrigeren Versicherungssumme führen kann, die dann im nächsten Jahr direkt angepasst wird.
Versichert sind Risiken wie Brand, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Zusätzlich können weitere Elementarschäden mit-
versichert werden.

2.1.3  PERSONENVERSICHERUNGEN
Unfallversicherung für Schutzdiensthelfer
Die Unfallversicherung sichert die Schutzdiensthelfer gegen die wirtschaftlichen Folgen von Unfällen ab, die aus der 
Tätigkeit als Helfer entstehen können. Bei jedem körperlichen Unfall, gleich ob Hundebiss, Verschulden Dritter, eigene 
Fahrlässigkeit bzw. Unvorsichtigkeit oder wenn überhaupt kein Verschulden vorliegt, bietet diese Versicherung Ersatz im 
Rahmen des abgeschlossenen Versicherungsumfanges und der vereinbarten Versicherungssummen.
Die Helferversicherung zielt auf die finanzielle Absicherung im Falle einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit als Unfallfolge (Invalidität) hin. Die Absicherung erfolgt in der Regel in Form einer einmaligen Zahlung. 
Neben dem Invaliditätsrisiko können auch andere Unfallfolgen versichert werden (z. B. Todesfall). Darüber hinaus können 
weitere Leistungsarten vereinbart werden. Dazu gehören beispielsweise Krankenhaustagegeld und das nach der Entlas-
sung aus dem Krankenhaus fällig werdende Genesungsgeld.
Über die Sportversicherung des SV sind nicht nur die Helfer in Abt. C (sofern sie SV-Mitglied sind) sondern darüber hinaus 
alle Mitglieder des SV automatisch unfallversichert. Art und Umfang des Versicherungsschutzes sind in Kapitel 2.2 „Die 
Sportversicherung des SV“ ausführlich erläutert.

2.1.4 TIERKRANKENVERSICHERUNG
Eine Tierkrankenversicherung kann eine sinnvolle Vorsorge für den Hundehalter sein. Denn für Untersuchung, Behand-
lung, Medikamente und Nachsorge können bei Verletzungen und Erkrankungen des Hundes schnell einige Hundert oder 
sogar Tausend Euro zusammen kommen. Mit einer speziellen Krankenversicherung kann dieses Risiko abgedeckt oder 
zumindest gemildert werden.
Tierkrankenversicherungen werden von verschiedenen Versicherern angeboten, die Tarife und Leistungen variieren jedoch, 
so dass ein gründlicher Vergleich ratsam ist. Auch wird diese Art der Versicherung nicht von allen Gesellschaften
angeboten. 
Die Leistungen sind bei den Versicherungsgesellschaften unterschiedlich. Erstattet werden in der Regel die Tierarztkosten 
für ambulante, stationäre und chirurgische Behandlungen. Darüber hinaus werden oft auch Kosten für Vorsorgemaßnah-
men (wie Impfungen) übernommen. Bei manchen Gesellschaften können auch nur Teilversicherungen, zum Beispiel eine 
Operationsschutzversicherung abgeschlossen werden. Diese leistet dann nur bei chirurgischen Eingriffen und ist somit 
die günstigere Variante.
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Die Beiträge zur Krankenversicherung werden für Hunde je nach Rasse, Alter und Größe berechnet. In der Regel muss der 
Tierhalter pro Versicherungsfall einen Grundbetrag oder einen prozentualen Anteil der Behandlungskosten selbst zahlen.

2.1.5 ÜBERSICHT DER VERSICHERUNGEN 

Bezeichnung Versichert Nicht versichert Anmerkungen
Vereinshaftpflicht-
versicherung

Gesetzliche Haftpflicht 
des Vereins, persönliche 
gesetzliche Haftpflicht der 
Vorstandsmitglieder und 
Beauftragten

Tierhalterhaftpflicht 
Haftpflicht aus Betrieben 
Vermietung von Vereins-
anlagen

Über die SV-Sportversiche-
rung sind die Ortsgruppen 
automatisch versichert.

Veranstalterhaftpflichtver-
sicherung

Gesetzliche Haftpflichtdes 
Veranstalters, persönliche 
gesetzliche Haftpflicht der 
beauftragten Personen

Haftpflicht aus Schäden 
an Hunden Haftpflicht aus 
Hundehaltung Haftpflicht-
ansprüche der Aussteller/
Hundehalter untereinander

SV-Veranstaltungen sind 
über die SV-Sportversiche-
rung automatisch versi-
chert.

Tierhalterhaftpflicht-
versicherung

Haftpflicht des Tierhalters Wichtig: Fahrlässigkeit mit 
einschließen!

Privathaftpflicht-
versicherung

Haftpflicht des Tierhüters 
( je nach Vertragsgestal-
tung!)

Normalerweise in der Tier-
halterhaftpflichtversiche-
rung inbegriffen.

Zwingerhaftpflicht-
versicherung

Haftpflicht für mehrere 
Hunde (Züchter)

Tierhüterrisiko und Welpen 
sind oft mitversichert.

Gebäude-/Glasbruch-
versicherung

Vereinsheim und Neben-
gebäude

Brand, Wasser, Sturm, Hagel 
etc.

Unfallversicherung Schutzdiensthelfer (Invalidi-
tät, Todesfall, Krankenhaus-
tagegeld, Genesungsgeld)

Haftpflichtansprüche Leistung auch ohne 
Ver-schulden (alle SV-Mit-
glieder sind über die SV- 
Sportversicherung automa-
tisch unfallversichert)

Tierkrankenversicherung Vorsorge, Behandlung und 
Nachsorge von Verletzun-
gen und Erkrankungen

Erblich bedingte Erkrankun-
gen
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2.2 Die Sportversicherung des SV
Um seinen Mitgliedern beim Training und bei den Wettbewerben einen wirkungsvollen Schutz zu bieten, hat der Verein 
für Deutsche Schäferhunde e.V. (SV) mit Wirkung vom 01.03.2003 einen Kooperationsvertrag mit der HDI Versicherung AG 
abgeschlossen. Über die Sportversicherung sind alle Mitglieder, Orts-, und Landesgruppen, sowie der Hauptverein selbst 
über eine Gruppenpolice gegen Haftpflichtschäden und die Folgekosten von Unfällen versichert, die bei satzungsgemäßen 
Aktivitäten entstehen können. Im Rahmen der Unfallversicherung sind auch die Helfer im Schutzdienst während ihrer 
Ausbildertätigkeit für eine Ortsgruppe, Landesgruppe oder den Hauptverein selbst versichert. 
Dieser umfassende Versicherungsschutz ist automatisch im Mitgliedsbeitrag des SV enthalten. 1

2.2.1. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Wer ist versichert?
•  Der Hauptverein, die Landesgruppen und Ortsgruppen, vertreten durch ihre Organe (Versicherte).
•  Die von den Versicherten beschäftigten Personen (Angestellte, Übungsleiter, Kursleiter, Trainer usw.).
•  SV-Mitglieder und alle Personen, die anlässlich von versicherten Veranstaltungen für die Versicherten tätig sind.
Was ist versichert?
a)  Die gesetzliche Haftpflicht der Versicherten (s.o.) jeweils aus ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit, wie z.B. Zuchtschauen, 

Prüfungen, Agility-Turniere, Körungen, Jugend-Zeltlager, SV-Wandertage etc.
b)  Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit für die Ortsgruppe, Lan-

desgruppe oder dem Hauptverein.
Mitversichert ist in diesem Rahmen die gesetzliche Haftpflicht der Versicherten:
•  aus Haus- und Grundbesitz zu satzungsgemäßen Zwecken (z.B. Vereinsheim).
•  als Bauherr oder Unternehmer bis zu einer Bausumme von 250.000 EUR (z.B. Neubau eines Vereinsheims).
•  aus Restauration in eigener Regie anlässlich versicherter Veranstaltungen.
•  aus der Ausbildung der Hunde von SV-Mitgliedern (Übungsbetrieb).
Deckungserweiterungen für den Hauptverein, die Landes- und Ortsgruppen:
•  Es gilt Weltdeckung (Auslandsschäden).
•  Verlust von fremden Schlüsseln, die den Versicherten von Vermietern überlassen werden.
•  Schäden an benutzten fremden Hundesportanlagen und deren Einrichtungen.
•  Vermögensschäden.
•  Nichtzulassungs- und nicht versicherungspflichtige Fahrzeuge bis 6 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 

einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h.
•  Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung.
•  Haftpflichtansprüche aus der Verletzung von Aufsichtspflichten (z. B. des Jugendwartes).
•  Gastanks bis 3.000 l und Heizöltanks mit einem maximalen Fassungsvermögen von 10.000 l.
•  Durch Einwirkung der Hunde verendete Schafe anlässlich von Leistungshüteveranstaltungen.
Was ist nicht versichert?
Ausgeschlossen ist, was nicht unter die satzungsgemäße Tätigkeit fällt, insbesondere die Haftpflicht:
•  aus anderweitigen Tätigkeiten, die mit dem Hundesport nichts zu tun haben (z.B. Vereinsausflüge).
•  als Tierhalter/ Tierhüter (auch eigene Schäferhunde).
•  aus Brand- und Explosionsschäden, die durch gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigem Umgang verursacht werden.
•  aus Abbrennen von Feuerwerk aller Art.
•  aus der Benutzung von nicht baupolizeilich zugelassenen Tribünen.
•  aus der Beschädigung von Kommissionswaren.
•  aus der Überlassung der Vereinsanlagen an Dritte (auch Vereinsmitglieder) außerhalb des Vereins- und Übungsbetrie-

bes (z.B. für private Feiern).
•  aus der Vermietung der Vereinsanlagen an Dritte.
•  Urheberrechtsverletzungen.

_______________________________________________________________________________________________
1   Grundlage für den Versicherungsschutz sind die Allgemeinen Bedingungen für die verbundene Firmenversicherung 

(VF 707:15, VF 40601:09, VF 40203:23, VF 40104:21).
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Versicherungsleistungen/Deckungssummen:
____________________________________________________
Personen- und Sachschäden 5 Mio. EUR
____________________________________________________
Umwelthaftpflicht-Basisversicherung 2 5 Mio. EUR
____________________________________________________
Umweltschadensversicherung 3 1 Mio. EUR
____________________________________________________
Mietsachschäden an Gebäuden und Räumen 4 5 Mio. EUR
____________________________________________________
Sonstige Mietsachschäden 5 50.000 EUR
____________________________________________________
Abhandenkommen von Schlüsseln 750.000 EUR
____________________________________________________
Vermögensschäden für Vereine 25.000 EUR
____________________________________________________
Verendete Schafe auf Leistungshüten
je Schaf, max. 1.500 EUR/Jahr 150 EUR
____________________________________________________

Was geschieht im Schadensfall?
Im Schadensfall prüft die Haftpflichtversicherung zuerst, ob der Schadensersatzanspruch zu Recht besteht. Ist das der 
Fall, dann reguliert die Haftpflichtversicherung den Schaden. 
Ist der Anspruch nicht gerechtfertigt, dann wird der Ersatzanspruch zurückgewiesen. Dabei übernimmt die Haftpflichtver-
sicherung auch eventuelle gerichtliche und außergerichtliche Kosten, sie übernimmt also eine Art Rechtsschutzfunktion. 
Die Orts- bzw. Landesgruppe braucht sich also um nichts mehr zu kümmern.
Deshalb: Kein Schuldeingeständnis im Schadensfall! Einfach das Schadensformular ausfüllen und an HDI senden.

Schadensbeispiele:
Ein Gast besucht eine Übungsstunde einer Ortsgruppe. Beim Betreten des Geländes schneidet sich der Hund des Gastes 
an einem Metallsplitter des Wellgitterzaunes. 
Versicherungsleistung: 
• Übernahme der Tierarztkosten von 500 EUR.
Eine Ortsgruppe hat ein fremdes Übungsgelände angemietet (z. B. Sportplatz der Gemeinde). Während des Trainings 
kommt es zu Beschädigungen an der Anlage.
Versicherungsleistung: 
• 2.500 EUR Reparaturkosten.
Eine Ortsgruppe wirbt in einer Anzeige mit einem Foto. Die Lizenz für das Foto ist abgelaufen; der Rechteinhaber verlangt 
Schadensersatz in Höhe von 750 EUR; die Strafe beträgt nochmal 500 EUR.
Versicherungsleistung: 
• Keine (Urheberrechtsverletzungen sind ausgeschlossen).
Während eines Sommerfestes verköstigen mehrere Gäste den selbstgemachten Nudelsalat. Dieser ist wohl nicht kühl 
genug gelagert worden, so dass zwei Gäste eine Salmonellenvergiftung davon trugen. 
Versicherungsleistung: 
• Heilbehandlungskosten.
• Schmerzensgeld in Höhe von 1.100 EUR.
Für eine Prüfung leiht sich eine Ortsgruppe eine mobile Lautsprecheranlage. Ein schwerer Regenschauer beschädigt die 
Anlage so stark, dass sie nicht einmal mehr repariert werden kann, weil die Ortsgruppe vergessen hat, sie entsprechend 
abzudecken. Der Verleiher verlangt die Neubeschaffungskosten von 750 EUR von der Ortsgruppe.
Versicherungsleistung: 
• 250 EUR, da für geliehene bewegliche Sachen ein Selbstbehalt von 500 EUR gilt.

_______________________________________________________________________________________________
2 Abdeckung zivilrechtlicher Ansprüche
3 Abdeckung öffentlich/rechtlicher Ansprüche
4 z. B. an gemieteten fremden Hundesportanlagen (Sportplatz der Gemeinde, Stadion etc.) 
5 Für geliehene bewegliche Sachen gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Versicherungsfall.



28    Handbuch der Kynologie

2.2.2 UNFALLVERSICHERUNG
Über die Gruppen-Unfallversicherung, die Teil der Sportversicherung ist, sind alle Mitglieder des SV gegen die wirtschaft-
lichen Folgen körperlicher Unfälle abgesichert. 
Ein Unfall liegt dann vor, wenn die Ursache ein plötzlich, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis darstellt. Das 
betroffene SV-Mitglied hat dann einen Anspruch auf die Leistungen aus der Sportversicherung.
Was ist versichert?
•  Unfälle bei der Teilnahme an satzungsgemäßen Veranstaltungen des Hauptvereins, der Landesgruppen und der Orts-

gruppen (z.B. Prüfungen, Zuchtschauen, Körungen, Agility-Turniere etc.).
•  Unfälle bei satzungsgemäßen Tätigkeiten (z.B. Ausübung des Hundesports beim Übungsbetrieb).
•  Unfälle von Schutzdiensthelfern (Figuranten) bei der Hundeausbildung (Voraussetzung ist das ordnungsgemäße Tra-

gen einer Schutzkleidung).
•  Unfälle auf direkten Wegen zu und von versicherten Veranstaltungen oder Tätigkeiten (z.B. einer Zuchtschau).
•  Unfälle im Ausland (Weltdeckung).
Was ist nicht versichert?
•  Heilbehandlungskosten und Reha-Maßnahmen.
•  Folgekosten eines Unfalls, wie z.B. Lohnfortzahlung, Verdienstausfall, Schmerzensgeld oder Schadensersatz.
Lohnfortzahlung nach den gesetzlichen Fristen ist die Aufgabe von gesetzlichen- oder privaten Krankenkassen. Eben-
so kommen die Krankenkassen für die notwendige Heilbehandlung nach einem Unfall auf. Trotzdem versuchen einige 
Kassen immer wieder, solche Schadensersatzansprüche bei den Verursachern einzufordern. Nehmen Sie in solchen Fällen 
Kontakt mit der SV-Servicestelle auf.
Die Unfallversicherung soll eine gewisse Grundabsicherung nach dem Solidaritätsprinzip darstellen. Sie kann nicht den 
Ersatz einer privaten Vorsorge übernehmen; sie stellt aber eine sinnvolle Ergänzung da. Die Leistungen aus der Sportun-
fallversicherung sollen eine Beihilfe für Härtefälle nach einem schweren Unfall sein.
Für die besonders gefährdeten Schutzdiensthelfer gibt es bei der SV-Servicestelle Unfall-Zusatzpakete, die wir hier drin-
gend empfehlen.

Versicherungsleistungen je Person:
____________________________________________________
Vollinvalidität (ohne Progression) 100.000 EUR
____________________________________________________
Todesfallsumme 10.000 EUR
____________________________________________________
Kosmetische Operationen 20.000 EUR
____________________________________________________
Krankenhaustagegeld 6 10 EUR
____________________________________________________
Genesungsgeld 7 10 EUR
____________________________________________________
Bergungskosten 8 20.000 EUR
____________________________________________________
Sofortleistung bei schweren Verletzungen 10.000 EUR
____________________________________________________
Kurbeihilfe 5.000 EUR
____________________________________________________
Zahnbehandlung/-ersatz (natürliche Zähne) 9 1.000 EUR
____________________________________________________
Zahnbehandlung/-ersatz 1 (künstliche Zähne) 9 500 EUR
____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
6   Längstens 3 Jahre für Unfälle im Inland (1 Jahr für Unfälle im Ausland) bei medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbe-

handlung. Bei ambulanten chirurgischen Operationen im Inland für 3 Tage.
7   Für die gleiche Anzahl Tage, für die Krankenhaustagegeld geleistet wurde, längstens für 1 Jahr.
8   Einmalige Zahlung im Falle einer medizinisch notwendigen Kur auf-grund eines versicherten Unfalls.
9   Zahnbehandlung/-ersatz wird nur insoweit gewährt, als andere Kostenträger (z.B. Krankenkassen, Unfallversicherungen, 

Zusatzversicherungen, Beihilfe ,- oder anderweitige Versorgungseinrichtungen) ihre Leistungen voll erbracht haben, und 
diese zur Deckung der entstandenen Kosten nicht ausgereicht haben.
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Berechnung der Invaliditätsentschädigung
Die Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) sehen für Dauerschäden an Gliedmaßen und Sinnesorganen 
(also Arme, Beine, Sehkraft etc.) feste prozentuale Invaliditätsgrade vor, die unabhängig von der tatsächlichen Beeinträch-
tigung des Verletzten zur Entschädigungsberechnung herangezogen werden. Wie hoch die Entschädigung aus der Unfall-
versicherung dann ist, wird anhand einer sogenannten „Gliedertaxe“ festgelegt. 
Auszug aus der Gliedertaxe:
Arm komplett ................................................................................................... 70 %
Arm oberhalb Ellenbogen ........................................................................... 65 %
Arm unterhalb Ellenbogen ......................................................................... 60 %
Hand .................................................................................................................... 55 %
Daumen.............................................................................................................. 20 %
Zeigefinger......................................................................................................... 10 %
Bein über Mitte Knie ...................................................................................... 70 %
Bein unterhalb Knie ....................................................................................... 50 %
Beide Augen ....................................................................................................100 %
Ein Auge .............................................................................................................. 50 %
Gehör beider Ohren ....................................................................................... 60 %
Geruchsinn ........................................................................................................ 10 %
Geschmackssinn ...............................................................................................   5 %

Schadensbeispiele:
Ein SV-Mitglied erleidet einen PKW-Unfall auf dem direkten Weg zu einer Prüfung. Das Mitglied trägt eine schwere 
Beinverletzung davon. Es wird festgestellt, dass das Bein zu 75% gebrauchsunfähig ist. Das SV-Mitglied liegt 10 Tage im 
Krankenhaus.
Versicherungsleistung: 
• 52.500 EUR Invaliditätsentschädigung (75 % von 70.000 EUR Beinwert).
• 100 EUR Krankenhaus-Tagegeld und 100 EUR Genesungsgeld.
Beim Schutzdienst prallt ein Hund gegen das Knie des SV-Mitgliedes. Das Mitglied erleidet diverse Bänderrisse. Die Folge: 
das Knie ist zu 10% gebrauchsunfähig. Das Mitglied lag 5 Tage im Krankenhaus.
Versicherungsleistung:
• 7.000 EUR (10% von 70.000 EUR Beinwert) 
• 50 EUR Krankenhaus-Tagegeld und 50 EUR Genesungsgeld. 
• 296 EUR Gutachterkosten fallen zusätzlich an.

2.2.3 SCHADENS-HOTLINE:
•  Haftpflichtversicherung: Vers.-Nr.:  V-067-975-151-7 Tel: 0221 144-66674
•  Unfallversicherung:   Vers.-Nr.:  V-067-975-151-7 Tel: 0221 144-3309
Verwenden Sie zur Meldung von Haftpflicht- oder Unfallschäden das Formular für die Schadensanzeige. 10

Persönliche Beratung in der SV-Servicestelle: In der SV-Servicestelle bei HDI betreut ein ganzes Team exklusiv die Mitglie-
der des SV. Die SV-Servicestelle ist jederzeit zu erreichen.
HDI-Hauptvertretung, Lindlarer Str. 1, 51515 Kürten   - www.hdi.de/schaeferhunde
Hannelore Röhrig 02268 9080-221 hannelore.roehrig@hdi.de
Dennis Röhrig 02268 9080-223 dennis.roehrig@hdi.de
Eike Damps 02268 9080-225 eike.damps@hdi.de
Fax-Nummer: 02268 9080-222
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des SV unter www.schaeferhunde.de 
unter der Rubrik „Service/HDI-die Sportversicherung.
_______________________________________________________________________________________________
10   Das Formular kann auf der Homepage des SV unter www.schaeferhunde.de unter der Rubrik „Service / HDI - Die Sportver-

sicherung“ heruntergeladen werden. Bitte geben Sie immer die Versicherungsnummer an!
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3.1 Erste Hilfe beim Hund
3.1.1 EINLEITUNG
Die meisten Menschen haben irgendwann einmal in ihrem Leben einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert oder Kenntnisse 
erworben um verletzten oder erkrankten Menschen im Notfall zu helfen. Die tierärztliche Praxis zeigt jedoch, dass die 
meisten Tierbesitzer nicht in der Lage sind, ihrem oder einem fremden Tier in einer Notsituation Erste Hilfe zu leisten. Die 
Ursache dafür liegt seltener im fehlenden guten Willen, als vielmehr in mangelnden Kenntnissen und der Angst, etwas 
Falsches zu tun und somit weiteren Schaden anzurichten. Jeder, der einen Hund besitzt oder mit Hunden in Beruf bzw. 
Freizeit Umgang hat, sollte in der Lage sein, ihm im Ernstfall Erste Hilfe zu leisten, um den Schaden zu begrenzen oder 
sein Leben zu erhalten.
Im Rahmen dieser kleinen Zusammenstellung ist es sicherlich nicht möglich, auf alle Problemsituationen und Notfälle 
einzugehen. Zudem sollten Handgriffe und Techniken praktisch am gesunden Tier geübt werden, damit sie im Notfall 
schnell und sicher beherrscht werden. Im Interesse unserer Hunde wäre es hilfreich, wenn z.B. im Kreise der Ortsgruppe 
einer oder mehrere praktische Erste-Hilfe-Kurse unter der Leitung und Beratung eines Tierarztes organisiert werden könn-
ten.

3.1.2 ALLGEMEINES
Der Begriff „Erste Hilfe“ besagt, dass in den meisten Fällen weitere Hilfe erforderlich ist, die von einem Tierarzt durchge-
führt werden muss. Bestehen Zweifel darüber, ob und wie schnell diese Hilfe in Anspruch genommen werden muss, hilft 
Ihnen eine telefonische Auskunft Ihres Tierarztes weiter. 

Jeder Tierbesitzer sollte die genaue Anschrift und Telefonnummer seines Tierarztes immer bei 
sich führen und wissen, wann dieser erreichbar ist (Sprechzeiten). Nachts, an Wochenenden 
oder Feiertagen sollten Sie wissen, wie Sie in Erfahrung bringen können, welcher Tierarzt 
Notdienst hat. Bei Hundesportveranstaltungen sollte das im Voraus bekannt sein.
Ist ein Notfall eingetreten und muss das Tier zum Tierarzt gebracht werden, ist es zweckmä-
ßig, den Besuch und die voraussichtliche Ankunftszeit telefonisch anzukündigen, damit in der 
Tierarztpraxis vorbereitende Maßnahmen getroffen werden können.
Jede Erste Hilfe ist nur so gut, wie es die Bedingungen und Hilfsmittel erlauben. Wertvolle 
Dienste leistet ein sinnvoll ausgestatteter „Erste-Hilfe - Behälter“. Er kann in einem Schrank 
(Vereinsheim) oder in Form eines Koffers im Auto mitgeführt werden.

3.1.3 ERSTE-HILFE-KOFFER
Grundausstattung:
• Taschenlampe: ausreichende Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen, genaue 
Untersuchung von Augen/Ohren.
•  Schere: Entfernen von Haaren um eine Wunde. Schneiden von Verbandmaterial (wegen 

Verletzungsgefahr möglichst mit abgerundeten Spitzen und leicht gebogen).
• Pinzette: Entfernung kleinerer Fremdkörper (Dörner, Insektenstachel)
• Fieberthermometer

• Holzstab (2 cm breit, 15 cm lang): Herstellung einer Aderpresse.
• Zeitung (dick): Herstellung einer Beinschiene
• Staubinde: Herstellung einer Aderpresse
• Band (1 - 1,50 m lang, breite, elastische Binde oder Schlauchverband): Zubinden des Fangs.
• Wärmflasche: Unterkühlung/Schock
• Kühlkissen (die nicht vorgekühlt werden müssen, Apotheke): Hitzschlag/Schwellungen/Blutungen.
• Sterile Wundkompressen: Abdeckung offener Wunden.
• Watte: Auftupfen von Wunddesinfektionsmittel.
• Verbandwatte (10 cm breit in Rollen: 2x): Polsterung von Verbänden.
• Mullbinden (10 cm breit, elastisch, 3x): Verbände.
• Klebeband (4 cm breite Rolle): Fixation von Verbänden
• Elastische Binden (10 cm und 15 cm breit, je 1 x): Bauch- und Brustverbände
• Wundreinigungslösung und -desinfektion (vom Tierarzt): Wundreinigung
• Wundsalbe (Tierarzt): Versorgung kleiner Wunden.
• Decke: Unterkühlung/Schock/Transport
• Leine und Halsband (Kettenglied-Würger): Festhalten von fremden Tieren.
• Fertige Augenspüllösung (vom Tierarzt, möglichst in Kunststoffspritzflasche): Augenspülung
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Spezielle Medikamente dürfen nur nach Absprache mit einem Tierarzt in die Erste-Hilfe-Apotheke aufgenommen werden. 
Ihr Verwendungszweck und die Art der Anwendung muss allen Personen, die Zugang zu diesen Medikamenten haben, 
bekannt sein. Das Verfalldatum muss auch bei Tierarzneimitteln beachtet werden.

3.1.4 ALLGEMEINES VORGEHEN
Oberstes Gebot bei jeder Erste-Hilfe-Leistung am Tier ist der Schutz der beteiligten Personen. Verletzte Tiere, die unter 
Schockeinwirkung stehen, Angst oder Schmerzen haben, wehren sich häufig durch Beißen und Abwehrbewegungen 
(auch eigene Tiere!) gegen helfende Maßnahmen.
Nähern Sie sich einem verletzten Tier immer vorsichtig und langsam, besonders wenn es ein fremdes Tier ist. Sprechen 
Sie das Tier mit ruhiger Stimme an, auch wenn das manchmal schwer fällt! Leinen Sie das Tier immer zunächst an, damit 
es Ihnen nicht davon läuft. Sind Sie alleine, binden Sie die Leine um einen festen Gegenstand (z.B. Zaunpfosten) und 
ziehen den Kopf des Tieres so nah wie möglich an diesen Gegenstand heran und binden die Leine kurz an. Damit ist die 
Bewegungsfreiheit des Kopfes weitgehend eingeschränkt.
Wenn Sie wenigstens zu zweit sind, empfiehlt es sich, den Fang des Tieres zuzubinden. Der Hund wird dabei von einer 
Hilfsperson von hinten rechts und links am Kopf gehalten. Eine zweite Person bereitet eine Schlinge in der Mitte des Ban-
des vor, mit dem Knoten nach oben. Von vorne wird die Schlinge um den Fang des Hundes gelegt und fest(!) zugezogen. 
Anschließend werden die Enden unter dem Fang überkreuzt und im Nacken des Hundes sicher verknotet. 

Der ganze Vorgang sollte sicher und zügig durchge-
führt werden, bevor der Hund durch Abwehrreaktio-
nen die Schlinge abstreifen kann. Ist kein Band zur 
Hand, kann eine Sicherung des Fangs auch mit einer 
Leine vorgenommen werden, die am Halsband 
befestigt und zwei- bis dreimal um den Fang 
geschlungen wird. Das Ende wird zusammen mit 
dem Halsband gut festgehalten.

In folgenden Situationen darf ein Hund nicht zugebunden werden:
• Bewusstlosigkeit,
• Hitzschlag,
• Atembeschwerden/Nasenbluten,
• Verletzungen im Bereich des Fangs,
• Herz-/Kreislaufbeschwerden,
• Erbrechen in kurzen Abständen.
Sollte ein zugebundener Hund während der Hilfeleistung oder auf dem Transport Anzeichen von oben beschriebenen 
Zuständen zeigen, ist die Schlinge sofort zu beseitigen! Die Beruhigung des Tieres sollte, wenn möglich von einer dem 
Tier vertrauten Person übernommen werden. Sie sollte den Kopf des Tieres halten und durch beruhigendes Streicheln und 
Reden auf es einwirken.
Um eine Verletzung zu untersuchen oder zu versorgen ist es zweckmäßig, den Hund in eine Position zu bringen, in der 
das gut möglich ist und in der er ruhig gehalten werden kann. Im Sitzen bei gut fixiertem Kopf können Verletzungen im 
Bereich des Kopfes, Halses und des Rückens versorgt werden. Im Stehen sind Behandlungen am Rumpf, den oberen Glied-
maßen und der Rute durchzuführen. 

Liegen Verletzungen im Bereich der 
unteren Gliedmaßen vor, sollte der Hund 
auf die gesunde Seite gelegt und nicht 
grob, aber bestimmt festgehalten 
werden. Eine Hilfsperson kann die Arbeit 
des Helfenden durch gestrecktes Halten 
des erkrankten Beines erleichtern.
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3.1.5 TRANSPORT
Müssen Tiere transportiert werden, lässt man sie, wenn es möglich ist, selber laufen (z.B. zum Auto oder in die Tierarztpra-
xis). Können die Tiere nur schwer oder gar nicht laufen, müssen sie vorsichtig getragen werden. Die verletzte Körperseite 
sollte nicht der tragenden Person zugewandt sein. Bei Verletzungen besonders der oberen Gliedmaßen lässt man diese 
frei hängen.
Vermutet man Beckenbrüche, lässt man auch hier den hinteren Teil des Hundes hängen (Abbildung 3-3). Schwer verletzte 
oder erkrankte Tiere und Tiere mit sehr starken Schmerzen, die selbständig nicht aufstehen können, lässt man zunächst 
liegen. Kleinere Tiere können zum Transport vorsichtig in einen Korb gelegt werden. Größere Tiere zieht man auf eine 
ausgebreitete Decke (mindestens 2 Personen). Vermuten Sie Wirbelsäulenverletzungen oder mehrfache Knochenbrüche 
oder zeigt der Hund starke Schmerzen bei dieser Art des Transports, muss unter die Decke eine feste Unterlage geschoben 
werden (Brett, Schranktür etc., muss aber noch ins Auto passen!). Findet sich nichts Geeignetes, müssen Hilfspersonen 
den Körper des Hundes unterstützen, um ein Durchhängen zu vermeiden.
Bewusstlose Tiere werden immer in Seitenlage transportiert. Liegt ein Kreislaufschockzustand vor, muss der Kopf des 
Tieres tief und der hintere Körper hoch gelagert werden. Dies muss allerdings langsam und vorsichtig erfolgen, damit kein 
Kreislaufkollaps eintritt. Besteht eine Atemnot, sollte der Kopf des Tieres hoch gelagert werden.

3.1.6 ÄUSSERE VERLETZUNGEN
a) Kleinere Verletzungen der Haut
Betreffen kleinere oberflächliche Verletzungen nur die Haut, empfiehlt es sich, in der Umgebung der Wunde die Haare zu 
scheren, um ein Verkleben der Haare mit Blut oder Wundsekret zu vermeiden. Mit einem nicht reizenden Wunddesinfek-
tionsmittel (z.B. Prontosan Vet., Betaisodonna-Lösung, kein H2O!) wird die Wunde, wenn nötig, gesäubert. Anschließend 
wird eine Wundsalbe aufgebracht. Dabei muss aber verhindert werden, dass der Hund die Salbe ablecken kann, da sonst 
die Gefahr einer Intoxikation (Vergiftung) besteht. Wenn möglich, sollte ein Verband oder ein Halskragen angelegt werden, 
wenn der Hund durch ständiges Belecken die Wundheilung stört. Der Heilungsverlauf sollte regelmäßig kontrolliert werden.

Zusammenfassung:
• Haare in der Umgebung scheren
• Wundreinigung/Wunddesinfektion
• Wundsalbe, Wundspray
• Bei nicht stoppender Blutung nach Kompression, unbedingt Tierarzt aufsuchen!

b) Kleinere Verletzungen der Haut in der Nähe des Auges oder des äußeren Gehörganges
Bei diesen Verletzungen verfährt man im Prinzip genau so wie oben beschrieben. Desinfektionsmittel dürfen jedoch unter 
gar keinen Umständen in das Auge oder in den Gehörgang gelangen, da es dadurch zu schweren Gewebeschäden kom-
men kann. Im Zweifelsfall lieber keine Desinfektion. Zur Wundversorgung muss eine Augen- bzw. Ohrensalbe verwendet 
werden, da normale Wundsalben u.U. starke Reizerscheinungen an Augen oder Ohren auslösen können.

Zusammenfassung:
• Haare in der Umgebung scheren
• Vorsichtige Wundreinigung
• Augensalbe oder Ohrensalbe

c) Verletzungen der Augenlider
Diese Verletzungen müssen immer von einem Tierarzt untersucht und versorgt werden.
Er muss abklären, ob das Auge selber in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wundinfektionen 
der Lider können schwere Augenentzündungen verursachen. Bestehen größere Zusammen-
hangs-Trennungen der Lidkante, muss diese Verletzung immer genäht werden, da diese 
selbständig nicht mehr zusammenwächst. Bleibende Irritationen und Entzündungszustände 
vor allem der Bindehaut wären die Folge. Je schneller die Versorgung durch den Tierarzt vor-
genommen werden kann, um so größer sind die Heilungschancen.



Handbuch der Kynologie    33

Die Erste Hilfe beschränkt sich hier nur darauf, den Hund am Scheuern oder Kratzen zu hindern. Ins Auge eingebrachte 
Medikamente erschweren dem Tierarzt die Versorgung!

Zusammenfassung:
• Verhindern von Kratzen oder Scheuern
• Schneller Transport zum Tierarzt!

d) Schürfverletzungen
Kleinere Verletzungen werden wie Ziffer 3.1.6 a) + b) versorgt. Großflächige Schürfwunden, wie z.B. nach Unfällen im 
Straßenverkehr, bedürfen immer einer tierärztlichen Versorgung, da Infektionsgefahr droht. Wenn es möglich ist, können 
die Verletzungen mit sterilen Wundkompressen (z. B. Prontosan) abgedeckt werden, damit die Wunde nicht austrocknet 
und die Kompressen nicht auf der Wundfläche kleben bleiben. Die Wundkompressen werden durch einen nicht zu festen 
Verband oder nur durch Klebebänder in ihrer Position gehalten. Auch hier muss der Hund daran gehindert werden, die 
Wunde durch Lecken oder Kratzen zu irritieren.

Zusammenfassung:
• Verhindern von Kratzen oder Lecken
• Kleine Verletzungen : wie Ziffer 3.1.6 a) + b)
Größere Verletzungen:
• sterile Wundkompressen
• Verband, Fixation durch Klebestreifen
• Transport zum Tierarzt

e) Schnitt- und Rissverletzungen
Schnittverletzungen haben meistens glatte Wundränder, Rissverletzungen sehen oft ausgefranst aus. Ob es erforderlich 
ist, eine solche Verletzung zu nähen, muss dem Urteil des Tierarztes vorbehalten bleiben. Oft ist auf den ersten Blick nicht 
feststellbar, ob tiefer liegende Gewebeteile durchtrennt sind (Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder oder Gelenkkapsel). Die 
Wunden dürfen auf keinen Fall mit Desinfektionsmitteln, Wundsalben oder Wundsprays behandelt werden, da hierdurch 
die Voraussetzungen für eine gute chirurgische Versorgung erheblich verschlechtert werden können. Auch hier gilt: die 
schnellstmögliche Versorgung durch einen Tierarzt ist anzustreben. 
Kleine Schnitt- oder Rissverletzungen werden wie unter Ziffer 3.1.6 a) + b) behandelt. Vor allem Schnittverletzungen 
neigen zu starken Blutungen. Stärkere Blutungen werden nach sterilem Abdecken mit einem gut gepolsterten Druckver-
band versorgt. An Körperstellen, an denen sich ein Druckverband nicht gut anlegen lässt (z.B. Hals) sollte eine Hilfsperson 
während des Transportes zum Tierarzt nach steriler Abdeckung die Wunde komprimieren. Sickert Blut durch den Verband 
oder die Abdeckung, nehmen Sie diesen nicht ab, sondern legen Sie weiteres Verbandmaterial darauf und verstärken den 
Druck.
Reicht ein Druckverband zur Blutstillung nicht aus, oder steht kein Verbandmaterial zur Verfügung, können bei Verletzun-
gen an den Gliedmaßen oder der Rute auch Blutungen durch Abbinden gestillt werden. Staubinden sollten nur an mit 
Muskeln gut gepolsterten Körperstellen angelegt werden, niemals über Sehnen (Achillessehne), wo sie schwere Schäden 
anrichten können. Die Staubinden werden nur so fest angezogen, bis die Blutung steht, keinesfalls stärker! Der Stau 
wird einige Zentimeter über der Wunde, herzwärts(!) angelegt. Der Transport zum Tierarzt sollte so schnell wie möglich 
vorgenommen werden. Ist der Weg zum Tierarzt weit, lockern Sie die Staubinde jede 1/4 Stunde für ca. 1 - 2 Minuten. Der 
Stau verhindert einerseits das Bluten aus der Wunde, andererseits wird aber auch die notwendige Blutversorgung in den 
abgebundenen Körperteilen unterbrochen.

Zusammenfassung:
• Verhindern von Kratzen und Lecken
• Kleine Verletzungen: wie zu Beginn
• Transport zum Tierarzt
Größere Verletzungen:
• sterile Wundkompresse
• Festhalten/Komprimieren
• Druckverband
• Abbinden (herzwärts!) jede 1/4 Stunde lockern für 1 - 2 Minuten.
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f) Anlegen eines Druckverbandes
Nach steriler Abdeckung wird Polstermaterial (Verbandwatte) um das Bein gewickelt. Legen Sie ein Verbandspäckchen, 
z.B. eine aufgerollte Mullbinde oder zusammengelegte Papiertaschentücher auf den Wundbereich und fixieren Sie diese 
mit einer Binde (nur so fest anziehen, dass der Verband nicht durchblutet). 

Damit der Verband nicht verrutscht, können Sie ihn mit Klebestreifen im umliegenden Fell ankleben. Auch ein so angeleg-
ter Druckverband darf nicht beliebig lange belassen werden. Die Gefäßwände der Venen sind weicher als die der Arterien, 
weshalb diese auch zuerst zugedrückt werden. Das heißt: Blut kann durch die Arterien in die Pfote oder Schwanzspitze 
einströmen, aber nicht mehr über die Venen abfließen: es kommt zu einen Stau. Die Pfote schwillt an! In diesem Fall muss 
der Verband gelockert oder kurzfristig abgenommen werden. Durch vorsichtiges Massieren (herzwärts) und vorsichtiges 
Laufen geht die Schwellung zurück. Dies kann aber nur eine kurzfristige Notfallmaßnahme sein. Bei einem länger sitzen-
den Verband müssen die peripheren Körperteile (Pfoten, Schwanzspitze) in den Verband integriert werden. Länger verblei-
bende Verbände dürfen wegen der Gefahr von Druckstellen nicht von Laien angelegt werden.
g) Anlegen einer Aderpresse

Legen Sie die Aderpresse immer herzwärts einige Zentimeter oberhalb 
der Wunde an. Verwenden Sie eine breite Binde (Staubinde, breite 
elastische Binde, Krawatte, Leine oder Gürtel, niemals dünne Schnüre 
oder etwa Draht!). 
Schlingen Sie 2 - 3 mal die Binde um das Bein und knoten Sie ein kurzes 
Holzstück in die Binde mit ein. Das Holzstück wird nun, wie bei einer 
Schraube gedreht, bis die Blutung steht (langsam drehen). Um ein 
Zurückdrehen des Holzstabes zu verhindern, fixieren Sie es mit einer 
zweiten Binde.
Ein schnellstmöglicher Transport zum Tierarzt sollte durchgeführt wer-
den! Sollte der Transport länger dauern, muss die Binde zwischenzeit-
lich kurz gelockert werden.

h) Stichverletzungen und Schussverletzungen
Auch diese Verletzungen gehören immer in die Hand eines Tierarztes. Oft sind die Tiefe der Wunde und die damit mög-
lichen inneren Verletzungen sehr schwer zu beurteilen. Es besteht große Infektionsgefahr, da fast immer Haare und 
Schmutz tief in die Wunde hineingedrückt werden. Besonders gefährlich sind diese Verletzungen im Bereich des Halses, 
des Brustkorbes und des Bauches, da große Blutgefäße oder lebenswichtige Organe verletzt werden können. Nach steriler 
Abdeckung sollte schnellstens der Tierarzt konsultiert werden.

Zusammenfassung:
• sterile Wundkompresse, evtl. Verband
• bei Schockzuständen: wie unter Ziffer 3.1.7 e)
• bei Eröffnung des Brustraumes - wie unter Ziffer 3.1.6 o)
• bei Eröffnung des Bauchraumes - wie unter Ziffer 3.1.6 q)
• bei starken Blutungen: wie unter Ziffer 3.1.6 e) + f)
• Transport zum Tierarzt.

i) Bissverletzungen
Das Ausmaß einer Bissverletzung, auch wenn kaum eine Blutung entsteht, ist meistens größer, als von außen ersichtlich. 
Quetschungen des umliegenden Gewebes (Muskeln, Knochenhaut) sind fast immer vorhanden und verursachen starke 
Schmerzen und Lahmheiten.
Verletzungen von Gelenken oder Knochen kommen vor allem an den Beinen vor. Nicht selten ist die Haut von ihrer Unter-
lage abgerissen, so dass große Wundhöhlen entstehen. Jede Bissverletzung muss als infiziert betrachtet werden. Eine 
tierärztliche Untersuchung und Behandlung ist immer angeraten. Die Notversorgung richtet sich nach den entstandenen 
Verletzungen. Sie sollten immer über die letzte Tollwutimpfung Ihres Hundes informiert sein oder Ihren Impfpass mit 
zum Tierarzt nehmen.
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Zusammenfassung:
• Kleine Verletzungen: wie Ziffer 3.1.6 a) + b)
• Größere Verletzungen starke Blutungen: wie unter Ziffer 3.1.6 e) + f)
• bei Eröffnung des Brustraumes: wie unter Ziffer 3.1.6 o)
• bei Eröffnung des Bauchraumes: wie unter Ziffer 3.1.6 q)
• bei Knochenbrüchen wie unter Ziffer 3.1.7 d);
• bei Schockzuständen: wie unter Ziffer 3.1.7 e)
• Eisbeutel zur Schmerzlinderung, Begrenzung von Schwellungen und Blutergüssen.
• Transport zum Tierarzt!

j) Verletzungen mit Fremdkörpern
Kleine Fremdkörper, z.B. Dornen oder kleine Glassplitter werden vorsichtig mit einer Pinzette entfernt. Größere Fremdkör-
per sollten immer in der Wunde belassen werden. Der Tierarzt erhält durch die Lage des Fremdkörpers wertvolle Informa-
tionen über die entstandenen Verletzungen. Der Fremdkörper verschließt oftmals Verletzungen von Blutgefässen. Wird er 
herausgezogen, können lebensgefährliche Blutungen, die Sie nicht mehr beherrschen können, die Folge sein. 
Sollte der Fremdkörper doch herausgezogen worden sein, nehmen Sie ihn mit zum Tierarzt und sagen Sie ihm, wie und 
wo er genau steckte und wie tief er eingedrungen war.
Die Erste Hilfe richtet sich auch hier nach den entstandenen Verletzungen. Blutet die Wunde, decken Sie sie mit sterilen 
Wundkompressen ab und legen Sie einen gut gepolsterten, nicht zu festen Verband an. Der Fremdkörper muss in den 
Verband integriert werden, ohne dass Druck auf ihn ausgeübt wird (Abbildung 3-8). Bewegen Sie den Fremdkörper nicht 
unnötig hin und her, was dem Tier starke Schmerzen verursachen würde.

Zusammenfassung:
• Kleine Fremdkörper mit Pinzette entfernen; Wundversorgung wie unter Ziffer 3.1.6 a) + b)
• Größere Fremdkörper: immer stecken lassen!
• sterile Wundkompressen/vorsichtiger Verband, Fremdkörper integrieren.
• Keine Blutung: sofortiger Transport zum Tierarzt!
• bei Schockzuständen: wie unter Ziffer 3.1.7 e)
• Transport zum Tierarzt.

Das Tier sollte sich so wenig wie möglich bewegen, damit 
durch Bewegungen des Fremdkörpers nicht weitere Verlet-
zungen verursacht werden. Der Hund sollte getragen oder 
auf eine Bahre/Decke gelegt werden.

k) Verletzungen an den Pfoten
Die Pfoten des Hundes sind sehr gut durchblutete Körperteile. Verletzungen in diesem Bereich neigen zu starken Blutun-
gen, die aber selten lebensbedrohlich sind, also keine Panik! Auch Verletzungen der Ballen und Krallen bluten oft stark. Die 
Wunden müssen immer vor weiterer Verschmutzung und Irritation durch Belecken durch einen gut gepolsterten Pfoten-
verband geschützt werden. Pfotenverbände müssen mit einer besonderen Technik angelegt werden, damit sie nicht mehr 
schaden, als nützen. Die Haut zwischen den Zehen und Ballen ist eine der wenigen Hautzonen des Hundes, die Schweiß-
drüsen enthält. Wird der Verband einfach nur rings um die Pfote herumgewickelt, werden die Zehenknochen, wenn der 
Hund das Bein belasten will, im Verband schmerzhaft zusammengedrückt. Durch die Schweißabsonderung unter dem 
Verband scheuert sich die Haut wund: schlechte Voraussetzungen für eventuell notwendige weitere Verbände!
Ob eine Verletzung im Pfotenbereich genäht werden muss, sollten Sie dem Urteil eines Tierarztes überlassen. Vor allem 
Ballenverletzungen heilen nur sehr schlecht und langsam. Nur teilweise abgerissene oder abgebrochene Krallen ver-
ursachen durch die Bewegung des lockeren Krallenteils z.T starke Schmerzen. Besonders Krallenverletzungen sind durch 
Infektionen gefährdet. Das Krallenbett und der Knochen (Krallenbein: liegt bei fehlender Kralle fast frei!) sind überaus 
empfindlich!
Die Wundversorgung beginnt mit einer Reinigung. Lockere Krallenanteile sollten mit einem beherzten, schnellen Ruck 
(am besten mit einer Zange fassen) entfernt werden. Allerdings besteht hier Blutungsgefahr, so dass eine Entfernung der 
Kralle, ggf. unter Sedation oder Schmerzmittel in der Tierarztpraxis sicherer ist. Nach steriler Abdeckung wird ein immer 
gut gepolsterter (Zwischenzehenbereich!!) Pfotenverband angelegt. Wenn der Verband ausreichend gepolstert ist, kann 
man den Druck beim Anziehen der Verbandlagen wie bei einem Druckverband verstärken. 
Sollten diese Maßnahmen zur Blutstillung nicht ausreichen, kann im oberen Teil des Polsterverbandes 
noch eine Aderpresse angelegt werden.
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Zusammenfassung:
• Reinigung
• Sterile Wundkompressen.
• Polsterverband, Druckverband.
• Aderpresse: auf dem oberen Teil des gepolsterten Verbandes.
• Transport zum Tierarzt.

l) Anlegen eines Pfotenverbandes
Der Verband wird immer bis über das Sprunggelenk, bzw. das Handgelenk des Hundes gewickelt, damit er gut sitzt und 
nicht herunterrutschen kann. Er sollte der Form der Pfote im Stand gut angepasst sein. Der Hund liegt am besten auf der 
Seite, so dass die verletzte Pfote oben liegt. Ein Helfer hält die beiden unten liegenden Beine des Hundes auf dem Boden 
fest, um ihn am Aufstehen zu hindern. Eine weitere Hilfsperson sollte das verletzte Bein gestreckt festhalten. Dazu muss 
er von hinten gegen das Ellbogengelenk, bzw. von vorne gegen das Kniegelenk drücken. Legen Sie sich alle Verbandsmate-
rialien fertig vorbereitet in greifbare Nähe. Die Geduld eines Hundes ist nicht grenzenlos.

Sie benötigen:
• 4 (für Vorderpfote), 3 (für Hinterpfote) Wattestreifen: 4 - 5 cm breit und ca. 15 cm lang
• 1 Wattebahn: ca. 10 cm breit und 30 cm lang
• 1 sterile Wundkompresse
• 1 (mindestens!) Rolle Verbandwatte
• 1 - 2 Mullbinden (möglichst elastisch)
• 5 - 10 Klebebandstreifen : ca. 5 cm breit und 20 cm lang

Nach der Wundreinigung und dem sterilen Abdecken der Wunde (bei kleinen Verletzungen, die sicher nicht genäht wer-
den müssen, kann eine Wundsalbe aufgetragen werden - allerdings nicht, wenn der Hund noch beim Tierarzt vorgestellt 
werden soll) wird zuerst die Polsterung zwischen den Zehen vorgenommen. Halten Sie sich das Ende der schmalen Wat-
testreifen auf der Oberseite der Pfote mit dem Daumen fest. Führen Sie dann die Wattestreifen von vorne nach hinten, 
jeweils zwischen den Zehen, bis auf die Rückseite der Pfote durch, wo Sie sie wieder mit der anderen Hand ergreifen und 
festhalten können.

Ein Wattestreifen muss an der Vorderpfote auch rings um die Pfote gelegt werden, damit die Daumenkralle unterpolstert 
wird. Die ca. 30 cm lange Wattebahn wird nun von der Vorderseite der Pfote, um diese herum auf die Hinterseite gelegt 
und festgehalten. Dann wird die gerollte Verbandwatte zirkulär um die Pfote bis über das Hand- bzw. Sprunggelenk gewi-
ckelt (nicht zu fest anziehen!). Anschließend wird in derselben Richtung, in der auch die Watte gewickelt wurde, nun die 
Mullbinde gewickelt (sonst lockern sich die darunter liegenden Wattebahnen wieder). Die Mullbinde sollte so gewickelt 
werden, dass der Verband durch sie seine Form bekommt (den Konturen der Pfote genau angepasst). Mit den Klebestrei-
fen muss die Lauffläche des Verbandes abgeklebt werden. Um den oberen Rand des Verbandes und oberhalb des „Carpal-
ballens“ wird ebenfalls ein Klebeband ringförmig gelegt.
m) Wundgelaufene Ballen
Vor allem bei Ausdauerprüfungen kommt es gelegentlich vor, dass sich die Hunde die Ballen wund laufen. Die Pfoten 
sollten mit kaltem Wasser gesäubert und gekühlt werden. Nach Anbringen eines Pfotenschutzes (Verband, Socke) reicht 
es mitunter schon, den Hund in den nächsten Tagen so wenig wie möglich laufen zu lassen, bzw. nur auf weichem Boden. 
Sind die Pfoten stärker in Mitleidenschaft gezogen worden, sollte dem Hund jeweils ein Socken angezogen werden, um 
Verschmutzung und Irritation durch Lecken zu verhindern. Der Socken wird auch, wie der Pfotenverband, bis über das 
Sprung bzw. Handgelenk des Hundes gezogen und dort mit einem Klebebandstreifen locker(!) im Fell festgeklebt. Vor 
allem am Hinterbein darf dabei kein zu starker Druck auf die Achillessehne ausgeübt werden (ggf. mit Wattebahnen 
unterpolstern). Die Prüfung ist selbstverständlich abzubrechen!
n) Verletzungen im Kopfbereich
Verletzungen des Ohres
Blutende Wunden:
Vor allem durch Schütteln des Kopfes fangen diese Wunden immer wieder an zu bluten. Drücken Sie eine sterile Wund-
kompresse fest auf die Wunde und drücken Sie die Ohrmuschel zusammen. Dann legen Sie zur Polsterung Watte auf den 
Kopf des Hundes, klappen Sie das Ohr auf den Kopf und legen Sie auch saugfähiges Polstermaterial auf die Innenseite der 
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Ohrmuschel. Mit einem abgeschnittenen Damenstrumpf, den Sie wie eine Mütze über den Kopf stülpen, können Sie den 
angefangenen Verband vorläufig leicht fixieren. Dennoch sollten Sie mit einer breiten Mullbinde oder elastischen Binde 
einen Kopfverband anlegen, und ihn mit Klebestreifen zum Teil am Fell des Patienten befestigen. Kopfverbände bergen 
allerdings die große Gefahr, dass die Tiere ersticken können, wenn sie nicht korrekt angelegt sind. Möglichst baldiger 
Transport zum Tierarzt!

Zusammenfassung:
• sterile Wundkompressen/Ohrmuschel zusammendrücken
• Polsterung: Innen- und Außenfläche der Ohrmuschel
• Damenstrumpf (abgeschnitten) über den Kopf stülpen
• Mullbinde oder elastische Binde: Kopfverband
• Klebeband
• Transport zum Tierarzt

Bluterguss in der Ohrmuschel:
Durch massives Kratzen, vor allem bei stark verschmutzten Ohren, oder Anschlagen der Ohrmuschel (oder Schlag) können 
Blutgefäße in der Ohrmuschel platzen. Die Ohrmuschel verdickt sich z.T. erheblich und fühlt sich bei vorsichtiger Untersu-
chung wie ein Wasserkissen an. Der Hund sollte am weiteren Kratzen und Schütteln gehindert werden. Eine Kühlung mit 
Eisbeuteln ist nicht zu empfehlen, da Kälte die Blutgerinnung senkt. Setzen Sie sich mit Ihrem Tierarzt wegen der weite-
ren Behandlung in Verbindung.

Zusammenfassung
• eventuell Kopfverband: wie unter Ziffer 3.1.6 n), Abs. 1)

Verletzungen der Augen
Hornhautverletzungen:
Der Hund kneift häufig das betroffene Auge zu. Gesteigerter Tränenfluss kann vorhanden sein und oftmals versucht der 
Hund, mit einer Vorderpfote an dem Auge zu kratzen. Auf der normalerweise durchsichtigen, glatten Hornhaut kann man 
gelegentlich eine Verletzung sehen oder eine milchige Trübung. Versuchen Sie keine eigenen Behandlungen, es sind ganz 
spezielle Medikamente notwendig! Versuchen Sie nur den Hund vom Kratzen abzuhalten und konsultieren Sie den Tier-
arzt möglichst umgehend.
Verätzungen:
Reizende Substanzen verursachen am Auge z.T. schwere Schäden. Der Hund kneift das betroffene Auge zusammen, 
vermehrter Tränenfluss stellt sich ein und das Tier versucht am Auge zu wischen oder zu kratzen. Sie sollten sofort eine 
Augenspülung vornehmen. Der Hund muss von einer Hilfsperson gut am Kopf festgehalten werden. Mit Daumen und Zei-
gefinger spreizen Sie die Augenlider möglichst weit auseinander. Spülen Sie das Auge gründlich mit einer Augenspülung 
vom Tierarzt oder mit klarem lauwarmen Wasser. Den Spülvorgang sollten Sie mindestens 3 - 4 mal durchführen. Der 
Hund muss vor einer Selbstverletzung durch Kratzen geschützt werden. Sie sollten schnellstens den Tierarzt aufsuchen!

Zusammenfassung:
• Spülung des Auges (lauwarmes Wasser, Augenspüllösung)
• Kratzen verhindern.
• Transport zum Tierarzt.

Fremdkörper im Auge:
Versuchen Sie niemals, einen ins Auge eingespießten Fremdkörper herauszuziehen. Ein lose im Bindehautsack liegender 
Fremdkörper kann vorsichtig herausgespült werden oder mit einem sauberen Taschentuch herausgewischt werden. Der 
Hund muss am Kratzen gehindert werden. Auch hier muss ein Tierarzt das Auge auf weitere Schäden untersuchen.

Zusammenfassung:
• loser Fremdkörper: Augenspülung, Wischen mit Taschentuch
Eingespießter Fremdkörper:
• Kratzen verhindern.
• sofort zum Tierarzt.

Augapfelvorfall:
Bei einem Unfall oder einer Beißerei kann es passieren, dass der Augapfel aus der Augenhöhle nach außen vorfällt. Wenn 
man das Auge retten will, ist jede einzelne Minute kostbar. Legen Sie ein sauberes, nasses Tuch vorsichtig auf das Auge 
und machen Sie sich unverzüglich auf den Weg zum nächsten Tierarzt!!!

Zusammenfassung:
• Sauberes, nasses Tuch auf das Auge legen
• Sofort zum Tierarzt!
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Zahnverletzungen
Bei Autounfällen und auch bei Beißereien (Anschlagen Zahn gegen Zahn, Kettenhalsband des Gegners) können Zähne ab-
brechen oder komplett herausgerissen werden. Ist ein Zahn mit seiner Wurzel komplett aus dem Zahnfach herausgelöst 
worden, suchen Sie den Zahn, legen Sie ihn in eine mit Wasser angefeuchtete, sterile Wundkompresse und nehmen Sie 
ihn mit zum Tierarzt. Er kann entscheiden, ob der Zahn wieder eingesetzt werden kann. Haben Sie einen Rassehund, kann 
Ihnen der Tierarzt auch bestätigen, dass der nun fehlende Zahn da gewesen ist (der Tierarzt muss allerdings entweder die 
frische Verletzung sehen oder in den nächsten Tagen nach dem Unfall eine Röntgenaufnahme des noch offenen Zahnfa-
ches anfertigen). Abgebrochene Zähne, die aus der eröffneten Wurzelhöhle bluten, sollten auch von einem Tierarzt begut-
achtet werden, da die geöffnete Wurzelhöhle und damit auch der Kieferknochen infektionsgefährdet sind.
Fremdkörper in der Maulhöhle
Wenn Ihnen auffällt, dass der Hund vermehrt speichelt, mit der Zunge versucht, etwas aus dem Fang herauszubefördern 
oder mit den Vorderpfoten versucht, etwas aus dem Fang herauszuholen, sollten Sie nachschauen, ob etwas in der Maul-
höhle nicht stimmt. Beißt der Hund fest auf einen quer im Fang gehaltenen Knochen oder Ast, kann er das Stück, das 
zwischen den Zahnreihen des Ober bzw. Unterkiefers liegt, herausbeißen und es klemmt sich zwischen den Zahnreihen 
ein. Auch ein Knorpelring (von einem Stück Schlund, das der Hund gefressen hat) kann sich über die Zunge streifen und 
diese abschnüren. Beruhigen Sie das Tier!
Lassen Sie zunächst den Fang geschlossen und schieben Sie die Lefzen auseinander. So können Sie sich alle Zähne und das 
Zahnfleisch von der Außenseite ansehen. Gleichzeitig gewöhnt sich der Hund an die Manipulation an seinem Fang. Fah-
ren Sie mit der Untersuchung fort, indem Sie ihm nun den Fang öffnen. Die eine Hand greift von oben über den Fang und 
drückt die Lefzen des Oberkiefers zwischen die Zahnreihen. Mit der anderen Hand ergreifen Sie im Bereich der Schneide-
zähne den Unterkiefer und ziehen ihn nach unten. So können Sie die ganze Maulhöhle bis zum Zungengrund begutach-
ten und den Fremdkörper entfernen.

Lässt der Hund sich diese Maßnahmen nicht gefallen oder müssen Sie befürchten, gebissen zu werden, dann brauchen 
Sie mindestens eine Hilfsperson, besser noch eine zweite. Eine Person sollte den Kopf des Hundes fixieren, dass er nicht 
dauernd ausweichen kann. Legen Sie dann jeweils eine stabile Schlinge hinter den Fangzähnen um den Ober- und Unter-
kiefer. Der Helfer kann so den Fang des Hundes durch Zug an den Schlingen öffnen. Ist die Maulhöhle weit geöffnet, 
dann kann zur Sicherheit noch ein stabiles Holzstück (niemals Metall!) zwischen die Backenzähne geschoben werden, 
damit der Hund das Maul nicht plötzlich schließen kann. Sollten all Ihre Bemühungen nicht fruchten oder sehen Sie in 
der Mundhöhle Verletzungen durch den Fremdkörper, sollten Sie den Tierarzt aufsuchen. Finden Sie keine Ursache für das 
merkwürdige Verhalten des Tieres, sollten Sie sicherheitshalber einen Tierarzt noch einmal nachschauen lassen.
Verätzungen der Maulhöhle

Hat der Hund Substanzen in die Maulhöhle bekommen, die die Schleimhäute reizen, fängt er 
meistens an, schmatzend zu kauen und zu speicheln.Wenn Sie keinen Fremdkörper feststellen 
können (wie im vorherigen Abschnitt beschrieben), nehmen Sie eine Spülung der Maulhöhle 
mit viel Wasser vor. Der Kopf des Hundes sollte leicht nach unten geneigt sein, damit das Wasser 
aus dem Fang ablaufen kann. Transport zum Tierarzt!

Nasenbluten
Blutungen aus der Nase können verschiedene Ursachen haben. Um dem Hund ein freies Atmen zu gewährleisten, darf er 
nicht zugebunden werden! Tupfen Sie zunächst mit einem sauberen Tuch die Nasenlöcher des Hundes ab, damit Sie fest-
stellen können, ob die Blutung aus beiden oder nur aus einem Nasenloch kommt. Außerdem können Sie so sehen, ob eine 
Verletzung des Nasenspiegels die Blutung verursacht oder ob die Blutung wirklich aus dem Inneren der Nase stammt.
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Handelt es sich um eine äußere Verletzung des Nasenspiegels, die ganz erheblich bluten kann, so drücken Sie mit einer 
sterilen Wundkompresse oder einem sauberen Tuch fest auf die blutende Verletzung, bis die Blutung steht (kein Eisbeu-
tel!). Der Hund sollte dabei, und auch nachdem die Blutung gestoppt worden ist, möglichst ruhig gehalten werden, damit 
keine aufregungsbedingte Kreislaufanregung die Blutung verstärkt oder sie wieder neu beginnen lässt.
Ist keine äußere Verletzung feststellbar, beruhigen Sie das Tier und suchen möglichst schnell einen Tierarzt auf. Wenn kei-
ne großen Mengen Blut sichtbar sind, können dennoch Blutungen vorhanden sein. Die Hunde schlucken dann das Blut ab.
Wenn die Blutung aus dem Inneren der Nase kommt, sie sehr stark ist und der Hund häufiger Blutungen hat oder wenn 
sich die Blutung nicht stillen lässt, sollten Sie unbedingt einen Tierarzt aufsuchen. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie dem Tier-
arzt mitteilen können, aus welchem Nasenloch die Blutung kam.

Zusammenfassung:
• Beruhigung des Tieres
• Tuch oder Wundkompresse fest auf eine äußere Verletzung drücken
• Eventuell Transport zum Tierarzt

o) Offene Verletzungen des Brustkorbes
Durch offene Verletzungen des Brustkorbes wird das Unterdrucksystem, das die Atmung erst ermöglicht, ausgeschaltet. 
Wenn der Brustkorb durch die Tätigkeit des Zwerchfells und der Zwischenrippenmuskulatur weit gestellt wird, strömt 
automatisch Luft über die Luftröhre in die Lunge. Befindet sich aber im Brustkorb ein Loch, kann die Luft hierdurch leichter 
in den Brustraum gesaugt werden, als durch die Luftröhre. Die Lungen füllen sich dann nicht mehr richtig. Der Hund zeigt 
in so einem Zustand eine sehr schnelle und angestrengte Atmung. Man erkennt diese Verletzungen daran, dass im Atem-
rhythmus Luft, oft mit einem schlürfenden Geräusch, durch die Wunde ein und ausströmt.
Das Tier sollte die Position einnehmen dürfen, in der es am besten Luft bekommt, häufig im Stehen oder Sitzen mit ab-
gespreizten Ellbogen. Kann der Hund nicht mehr stehen, lagern Sie ihn auf die gesunde Seite mit erhöhter Position des 
Kopfes. Dass ein Tier in einer solchen Situation nicht zugebunden werden darf, ist einleuchtend!
Man wartet den Moment ab, in dem der Hund ausgeatmet hat und legt schnell eine sterile Wundkompresse auf die 
Öffnung. Darauf legt man, so vorhanden, eine Folie zur besseren Abdichtung. Diese Abdichtung kann mit breiten, elasti-
schen Binden um den Brustkorb fixiert werden (wohl dosierter Druck: nicht zu fest, sonst Behinderung der Atmung, nicht 
zu locker, sonst keine Abdichtung). Sollte das nicht möglich sein, muss eine Hilfsperson auf dem Weg zum Tierarzt die 
Abdichtung festhalten, ggf. nach Verrutschen neu anlegen. Bei gleichzeitiger Verletzung der Lunge kann ein Verband aber 
gefährlich sein. Die im Brustkorb entstehende Druckerhöhung kann zum Tod des Tieres führen. Die Atmung muss deshalb 
sehr sorgfältig kontrolliert und der Hund auf dem schnellsten Weg zum Tierarzt gebracht werden!

Zusammenfassung:
• Ruhiges Vorgehen, den Hund nicht noch mehr aufregen
• Der Hund sucht die bequemste Position oder Seitenlage mit erhöhtem Kopf
• Wundkompresse
• Folie darüber legen
• Fixation mit breiten elastischen Binden oder Festhalten der Abdichtung
• Sofortiger Transport zum Tierarzt

p) Stumpfe Verletzungen des Brustkorbes 
Das Problem bei diesen Verletzungen besteht darin, dass man sie nicht sehen kann und dass der Zustand des Tieres inner-
halb kurzer Zeit sehr viel schlechter werden kann. 
Durch einen Schlag, einen Autounfall oder durch einen Sturz aus entsprechender Höhe kommt es zu einem plötzlichen 
Druckanstieg im Brustraum. Die Luft in der Lunge und den Bronchien wird stark zusammengedrückt und kann diese zum 
Platzen bringen. Auch hierbei wird das Unterdrucksystem, das die Atmung ermöglicht, erheblich gestört, es stellt sich eine 
schnelle und flache Atmung ein, das Tier atmet pumpend.
Wenn das Tier in keinem Schockzustand ist (dann Behandlung wie unter Ziffer 3.1.7 e) sollten Sie es die Position einneh-
men lassen, die es selber wählt. 
Umgehender Transport zum Tierarzt!
Wenn es bei diesem Unfall zum Platzen des Herzbeutels, zum Riss der Herzmuskelwand (sehr selten) oder der großen 
Gefäße (Schlagader, Hohlvene) gekommen ist, können Sie in letzterem Fall den Hund nicht mehr retten - er verblutet 
innerhalb weniger Minuten. Beim Herzbeutelriss sind nicht immer eindeutige Symptome sichtbar.
Bringen Sie deshalb jeden Unfallhund immer zum Tierarzt! Er muss vor allem abklären, ob es zu Verletzungen im Brust- 
und/oder Bauchraum gekommen ist.
q) Perforierende Verletzungen des Bauchraumes
Auch diese Verletzungen müssen als sehr gefährlich eingestuft werden, da die inneren Organe des Bauchraumes
in Mitleidenschaft gezogen sein könnten. 
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Außerdem besteht immer die Gefahr einer Infektion, wobei es zu einer lebensbedrohlichen Bauchfellentzündung kom-
men kann. Da die Bauchwand aus mehreren Schichten besteht (Haut, Unterhaut, mehrere Muskelschichten), die sich 
gegeneinander verschieben können, kann man ohne fachkundige Untersuchung oft nicht sagen, ob eine Verletzung im 
Bereich des Bauches die Bauchhöhle eröffnet hat. Nicht immer sind innere Organe sichtbar. 
Deshalb muss jede Verletzung im Bereich des Bauches (und natürlich auch im Bereich der Flanken) von einem Tierarzt 
untersucht werden.
Die Erste Hilfe beschränkt sich auf ein Abdecken der Wunde mit einer gut befeuchteten Wundkompresse. Selbstverständ-
lich darf der Hund die Wunde nicht belecken.
Sollten Teile innerer Organe, z.B. Darmabschnitte aus der Wunde hervorgetreten sein, darf das Tier auf gar keinen Fall an 
den Organteilen lecken oder knabbern. Da oft Haare und Schmutzpartikel auf der feuchten Organoberfläche kleben blei-
ben, versuchen Sie niemals diese Organteile einfach wieder in den Bauch zurückzuschieben. Es wird immer nur mit einer 
gut befeuchteten Wundkompresse abgedeckt, um weitere Verschmutzung und Austrocknung zu verhindern.
Sehr große Verletzungen lassen sich gut mit einem frisch gebügelten, angefeuchteten Geschirrtuch abdecken. Ist es zu 
schweren inneren Blutungen gekommen (bei Blutgefäß-, Leber- und Milzverletzungen), sind Schocksymptome festzustel-
len.

Zusammenfassung:
•  Abdecken mit sterilen, gut angefeuchteten Wundkompressen oder mit einem frisch gebügelten Geschirrtuch 

(angefeuchtet mit abgekühltem, abgekochtem Wasser).
• bei Schock: wie unter Ziffer 3.1.7 e).
• sofortiger Transport zum Tierarzt!

r) Stumpfe Verletzungen des Bauchraumes
Stumpfe Verletzungen des Bauchraumes können äußerst gefährlich sein. Das Problem ist zunächst, dass man sie nicht 
sehen kann. Bei einem Unfall, einem Schlag oder gar bei einem Tritt gegen den Bauch können innere Organe verletzt wer-
den. Auch bei einem breitflächigen Aufprall, z. B. beim Sturz aus dem Fenster kann es zu einem plötzlichen Druckanstieg 
im Bauchraum führen.
Das kann böse Konsequenzen haben:
a  Leber- und Milzgewebe ist nicht besonders stabil: es reisst! Dadurch kommt es zu lebensgefährlichen inneren Blutun-

gen.
a Der gefüllte Magen kann platzen: lebensgefährlicher Schock!
a Die gefüllte Blase kann platzen: Schmerzen, kein Urinabsatz!
a  Das Zwerchfell kann reißen: Bauchorgane fallen in den Brustraum vor und behindern z.T. erheblich die Atmung des 

Tieres.
Bei schweren inneren Blutungen stellt sich innerhalb unterschiedlich langer Zeit ein Schockzustand ein, je nachdem wie 
groß die Blutung ist. Erste Hilfe wie unter Ziffer 3.1.7 e). 
Bei geplatztem Magen verlaufen die Krankheitsanzeichen sehr stürmisch. Bringen Sie den meistens stöhnenden Hund in 
Schocklage und bringen Sie ihn unverzüglich zum Tierarzt!
Bei geplatzter Blase bringen Sie den Hund sofort zum Tierarzt. Sie können nicht helfen (es sind meistens Rüden, bei 
denen die Blase reißt, da sie im Vergleich zu Hündinnen eine relativ lange und dünne Harnröhre besitzen, durch die bei 
plötzlichem Druckanstieg der Urin nicht schnell genug ablaufen kann ).
Bei gerissenem Zwerchfell sollte der Hund die Position einnehmen können, in der er am besten Luft bekommt. Zwingen 
Sie ihn nicht, sich hinzulegen, wenn er sich dagegen wehrt.

3.1.7 STUMPFE VERLETZUNGEN
a) Prellungen und Blutergüsse
Diese Art von Verletzungen, durch einen stumpfen Schlag hervorgerufen, sind von außen lediglich daran zu erkennen, 
dass bei Berührung oder vorsichtigem Abtasten Schmerzen ausgelöst werden können und eventuell eine Schwellung ent-
steht. Ob es sich nur um eine Prellung handelt, ist äußerlich nur sehr schwer feststellbar. Muskeln und Nerven in der Tiefe 
könnten geschädigt sein, sogar ein versteckter Knochenbruch ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Ein in der 
Tiefe liegender Bluterguss ist kaum sichtbar. Ein oberflächiger Bluterguss ist an einer rotviolett verfärbten Haut festzu-
stellen.
Sind die Beschwerden relativ groß, muss ein Tierarzt die Verletzung untersuchen. Die wirkungsvollste Erste-Hilfe-Maßnah-
me besteht darin, den schmerzenden Körperteil möglichst ruhig und bequem zu lagern und einen Eisbeutel zur Kühlung 
aufzulegen.

Zusammenfassung:
• Ruhige und bequeme Lagerung.
• Eisbeutel oder feucht kalte Umschläge.
• Transport zum Tierarzt.
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b) Verstauchungen/Verrenkungen
Alle Gelenke des Körpers können betroffen sein, am häufigsten sind sie jedoch an den Gliedmaßen anzutreffen. In der 
Regel sind unterschiedlich starke Lahmheiten die Folge. Um das betroffene Gelenk ausfindig zu machen, muss eine vor-
sichtige Untersuchung vorgenommen werden. Der Hund wird dazu auf die gesunde Seite gelegt. Eine Hilfsperson ergreift 
das unten liegende Gliedmaßenpaar und hält es bestimmt am Boden fest, um ein Aufspringen des Hundes zu verhindern. 
Eine Person am Kopf sollte den Hund beruhigen.
Die Lahmheitsuntersuchung wird von unten nach oben systematisch durchgeführt, indem jedes einzelne Gelenk, ange-
fangen an den Zehengelenken gebeugt und gestreckt wird. Werden ein oder mehrere schmerzhafte Gelenke gefunden, so 
werden sie mit einem Eisbeutel oder feuchtkalten Umschlägen gekühlt. Ob Schlimmeres geschehen ist, z.B. Bänderverlet-
zungen, muss der Tierarzt untersuchen. Eigentlich sollten solche Untersuchungen von Laien nicht durchgeführt werden, 
da durch Manipulation auch eine Verschlechterung der Situation auftreten kann.

Zusammenfassung:
• Keine weitere Belastung für dieses Gelenk
• Kühlung mit Eisbeutel oder feuchtkalten Umschlägen
• Transport zum Tierarzt.

c) Ausgerenkte Gelenke
Eine abnorme Stellung eines Gelenkes und eine hochgradige Lahmheit sind die äußeren Anzeichen ausgerenkter Gelenke. 
Häufig sind auch Blutergüsse und schnell einsetzende Schwellungen zu beobachten. Bei ausgerenkten Kiefergelenken 
kann der schief erscheinende Fang nicht mehr geschlossen werden. Ausrenkungen im Bereich der Wirbelsäule oder des 
Kreuz-Darmbeingelenkes im Becken sind selten äußerlich sichtbar, verursachen z.T. aber starke Schmerzen und Funk-
tionsausfälle (aufgekrümmter Rücken, Lahmheiten, Lähmungserscheinungen). Fast immer sind die Gelenkkapsel und die 
Bänder überdehnt, an- oder abgerissen.
Das betroffene Gelenk wird möglichst nicht bewegt; unter gar keinen Umständen sollte versucht werden, das Gelenk ein-
zurenken! Eine weiche stabile Lagerung auf dem Transport vermindert die Schmerzen. Unterpolstern Sie eine betroffene 
Gliedmaße (Unterlegen von Kissen oder Decken). Eine gute Kühlung mit Eisbeuteln oder feuchtkalten Umschlägen sollte 
unbedingt durchgeführt werden, da hierdurch Schwellungen verzögert werden. Die Arbeit des Tierarztes wird dadurch 
erheblich erleichtert.

Zusammenfassung:
• Stabile, weiche Lagerung
• Unterpolstern von Gliedmaßen
• Kühlung mit Eisbeuteln oder feuchtkalten Umschlägen
• Sofortiger Transport zum Tierarzt!

Vermuten Sie Ausrenkungen der Wirbelsäule, transportieren Sie die oft noch laufenden Hunde mit größter Behutsamkeit 
(nicht ins oder aus dem Auto springen lassen). Kann das Tier nicht mehr stehen, transportieren Sie es am besten auf einer 
festen Unterlage. Findet sich nichts Geeignetes, müssen mehrere Personen das Tier gleichzeitig hochheben und stabil ge-
lagert ins Auto legen.

Zusammenfassung:
• Vorsichtiger Transport (feste Unterlage, mehrere Hilfspersonen)
• Sofortiger Transport zum Tierarzt!

d) Knochenbrüche (Frakturen)
Geschlossene Knochenbrüche
Knochenbrüche sind sehr schmerzhafte Verletzungen, da die Bruchenden, die in der Regel sehr spitz sind, oft in das um-
liegende Gewebe gebohrt sind. Sehr schnell entstehen auch schwere Blutergüsse durch das blutende Knochenmark und 
verletzte Blutgefäße und Schwellungen sind das Resultat. Es kommt immer zu mehr oder weniger starken Funktionsaus-
fällen des betroffenen Körperteils.
Die häufigsten Knochenbrüche ereignen sich an den Gliedmaßen. Hochgradige Lahmheiten, bei denen das Tier z.T. gar 
nicht mehr auftritt, sind die Folge.
Knochenbrüche des Kiefers verursachen neben Schmerzen und Schwellungen oft ein „Nicht mehr passen“ der Zähne, so 
dass die Kiefer nicht mehr richtig geschlossen werden können. Meistens halten die Tiere den Fang leicht geöffnet.
Schädelbrüche sind nicht immer direkt zu sehen. Ist die Kopfform asymmetrisch oder erscheint eine Schädelpartie ein-
gedrückt, liegt der Verdacht allerdings sehr nahe.
Symptome, die auf einen Schädelbruch hinweisen:
a Blutungen aus den Ohren, Augen und Nase
a Austritt von klarer, leicht gelblicher Flüssigkeit aus Ohren, Augen oder Nase (Gehirnflüssigkeit)
a Eines oder beide Augen werden aus ihren Höhlen herausgedrückt
a Bewusstlosigkeit
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Wirbelfrakturen sind ebenfalls nur sehr schwer äußerlich feststellbar. Der von außen her sichtbare Funktionsausfall kann 
sehr stark variieren. Ist der Bruch nicht gravierend verschoben, können ein aufgekrümmter Rücken, verspannte Rücken-
muskulatur und ein vorsichtiges, verspanntes Laufen die einzigen Symptome sein (vorläufig). Ist der Bruch allerdings stark 
verlagert, kann das Rückenmark abgequetscht worden sein, was eine komplette Lähmung des Körpers hinter (vom Kopf 
aus gesehen) der Verletzung hervorruft. Verschiedene Zwischenstadien sind möglich.
Grobe Lokalisation der Wirbelsäulenverletzung:
a nur Lähmungserscheinungen der Hintergliedmaßen
a hintere Brustwirbelsäule
a Lendenwirbelsäule
a leichte Verletzungen der Halswirbelsäule
a Lähmungen der Vorder und Hintergliedmaßen
a Halswirbelsäule
Bei geschlossenen Frakturen ist immer die Haut unverletzt, es sind keine Knochenanteile oder Blutungen zu sehen. Eine 
unnatürliche Abwinkelung der Gliedmaße kann beobachtet werden. Hochgradige Lahmheiten mit Schwellungen und 
Schmerzen sind immer verdächtig für eine Fraktur.
Die Erste Hilfe für ein so verletztes Tier besteht immer zunächst darin, dass es sofort ruhig gehalten werden muss, damit 
es sich nicht durch Verschiebung der Knochenenden noch mehr verletzt.
Es werden nur Knochenbrüche unterhalb des Ellbogens und unterhalb des Kniegelenkes geschient! Schienungen eines 
Oberarm und Oberschenkelbruches oder z.B. einer Wirbelverletzung sind nicht möglich.
Überzeugen Sie sich zunächst davon, dass es sich nicht um einen offenen Knochenbruch handelt.
Knochenbrüche im Bereich der Kieferknochen
• Transport zum Tierarzt.
Schädelbrüche
• Vorsichtige Seitenlage und schnellster Transport zum Tierarzt! 
•  Sollte das Tier bewusstlos sein oder auf dem Transport bewusstlos werden, muss vor allem für eine freie Atmung gesorgt 

werden. Der Kopf wird gestreckt, der Fang wird geöffnet und die Zunge wird herausgezogen. Atmung kontrollieren!
• bei Anzeichen von Schock: wie unter Ziffer 3.1.7 e)
Wirbel und Beckenbrüche
•  Der Hund wird vorsichtig auf eine flache, feste Unterlage gelegt, ohne dass dabei der Rücken stark bewegt wird (Korb 

oder Brett). Eventuell ist es nötig, das Tier festzubinden (nicht direkt über der vermuteten Bruchstelle oder über dem 
Hals. Atmung nicht behindern!). 

 Schnellster Transport zum Tierarzt!
Brüche der oberen Gliedmaßen: Schulterblatt, Oberarm, Oberschenkel 
• Der Hund sollte, wenn möglich, auf die gesunde Seite gelegt und komfortabel gelagert zum Tierarzt gebracht werden. 
• Die vermutete Stelle kann mit einem Eisbeutel gekühlt werden.
Brüche der unteren Gliedmaßen: 
•  Stellen Sie eine stark veränderte Form oder Abwinkelung des Beines fest oder zeigt der Hund starke Schmerzen beim 

Versuch, das Bein zu schienen, lassen Sie das Bein in Ruhe! 
•  Betten Sie das Bein auf einer weichen Unterlage (Handtuch, Decke etc.), damit es möglichst ruhig liegt und die 

Schmerzen nicht größer sind, als unbedingt nötig. 
•  Wenn der Hund sich eine Kühlung mit einem Eisbeutel gefallen lässt, können dadurch Schmerzen und Schwellungen 

gelindert werden. 
• Transport zum Tierarzt!
Anlegen einer Beinschiene
Das Ziel einer Schienung ist das Ruhigstellen des Bruches, keinesfalls den gebrochenen Knochen einzurichten! Zeigt der 
Hund starke Schmerzen dabei, brechen Sie Ihr Vorhaben ab und betten Sie das verletzte Bein vorsichtig während des 
Transportes auf einer weichen Unterlage.



Handbuch der Kynologie    43

Zur Schienung eignen sich verschiedene Materialien: Pappe, Zeitungen, Holzstäbe etc., die an dem verletzten Bein ange-
legt werden und nicht zu fest umklebt oder umwickelt werden.
Beim Transport des Hundes sollte auch das geschiente Bein unterstützt werden und nicht hin und her baumeln.
Gedeckte Rippenbrüche
Bei Frakturen der Rippen ist immer damit zu rechnen, dass die Brusthöhle eröffnet worden ist. Wenn man im Bereich 
der Rippen eine Vorwölbung der Haut feststellt, die sich beim Ausatmen vorwölbt (aufbläst) und beim Einatmen zurück-
bildet, gelangt aus dem Brustraum Luft unter die Haut, der Brustraum ist eröffnet. Es entstehen für den verletzten Hund 
ähnliche Probleme wie bei offenen Brustraumverletzungen (s. Ziffer 3.1.6 o).
Das Tier sollte beruhigt werden, es hat sowieso schon Probleme zu atmen. Als Erste-Hilfe-Maßnahme wird ein weiches 
zusammengefaltetes Tuch (Handtuch, Mütze) direkt auf die Vorwölbung gelegt. Mit mäßig festem Druck werden, wenn 
möglich, breite, elastische Binden (zur Not Stoffstreifen oder ein Schal) um den Brustraum des Hundes gewickelt. Steht 
kein Material zur Verfügung, wird das Tuch mit der Hand festgehalten. Auf diese Weise erleichtern Sie dem Tier die At-
mung.
Zusammenfassung:
• Weiches Polster auf die Vorwölbung
• Breite, elastische Binden um den Brustkorb
• Transport zum Tierarzt!
Sollte es zu Verletzungen und Blutungen der Lunge gekommen sein, besteht zunehmend größer werdende Atemnot. 
Lassen Sie den Hund die Position einnehmen, in der er am besten atmen kann - er sucht sie sich meist selbst. Zwingen Sie 
ihn nicht, sich in Seitenlage hinzulegen, wenn er sich dagegen wehrt. Sollte er nicht mehr stehen können, legen Sie ihn 
auf die gesunde Seite mit erhöht gelagertem Kopf.
Offene Knochenbrüche
Man erkennt diese Verletzungen leicht daran, dass die Haut über der Bruchstelle verletzt ist. Dies geschieht entweder 
durch Gewalteinwirkung von außen oder durch die spitzen Knochenenden, die die Haut durchstoßen haben. Gelegentlich 
sind auch Knochenteile, die sich durch die Haut gebohrt haben, zu sehen. 
Sie müssen bei der Ersten Hilfe vor allem der drohenden Infektionsgefahr vorbeugen. Die offene Wunde wird mit sterilen 
Wundkompressen abgedeckt, die gut mit Wasserstoffsuperoxyd 3%ig getränkt werden (desinfizierend, verhindert ein 
Austrocknen der Gewebeteile). Verwenden Sie keine anderen Desinfektionsmittel, Salben oder Sprays (höchstens abge-
kochtes, abgekühltes Wasser)! Versuchen Sie keine Verbände anzulegen oder zu schienen. Lagern Sie die verletzte Glied-
maße nur weich und stabil, ohne sie dabei stark zu bewegen und suchen Sie sofort Ihren Tierarzt auf!

Zusammenfassung:
• Sterile Wundkompressen
• Weiche, stabile Lagerung
• Transport zum Tierarzt!

Offene Gelenkverletzungen
Offene Verletzungen der Gelenke entstehen entweder durch Gewalteinwirkung von außen (auch Bissverletzungen, 
Stich- und tiefe Schürfverletzungen) oder durch offene Frakturen der Knochen, die ein Gelenk bilden. Wenn Sie die Wunde 
untersuchen, können Sie eine klare, fadenziehende Flüssigkeit finden: Gelenkschmiere. Das Tier darf das Bein unter 
keinen Umständen mehr belasten. Durch Be- und Entlastung des Gelenkes kommt es zu einem Saug- bzw. Pumpeffekt. 
Gelenkschmiere wird aus dem Defekt herausgedrückt und wieder in das Gelenk zurück gesaugt. Schmutz und Infektions-
erreger gelangen so tief in das Gelenk!
Die Erste Hilfe besteht zunächst im Ruhigstellen der betroffenen Gliedmaße. Decken Sie mit sterilen Wundkompressen 
die Verletzung ab. Auf dem Transport zum Tierarzt betten Sie den Hund weich und stabil.

Zusammenfassung:
• Ruhig stellen, keine weitere Belastung
• Sterile Wundkompressen
• Weich und stabil lagern, Bein unterpolstern
• Transport zum Tierarzt!

e) Schock
Der Schock ist ein lebensbedrohlicher Zustand! 
Sein Erkennen und seine vorrangige Behandlung müssen bei der Ersten Hilfe immer an erster Stelle stehen. Wenn Sie 
einen Schockzustand festgestellt haben, ignorieren Sie vorläufig alle anderen Verletzungen!
Was ist ein Schock?
Beim Schock kommt es zu schwerwiegenden Störungen des Blutkreislaufs. Lebenswichtige Organe, 
wie Gehirn, Brust und Bauchorgane werden nicht mehr ausreichend durchblutet 
und können schwersten Schaden nehmen.
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Was verursacht einen Schock?
•  Größere Blutverluste, wie z.B. bei inneren Blutungen oder massiven äußeren Verletzungen, entziehen dem Blutgefäß-

system einen großen Teil des Blutvolumens (ca. 8% des Körpergewichtes).
• Verluste von Blutflüssigkeit (Serum), bei Vergiftungen, die das Blutgefäßsystem undicht machen.
• Großflächige Hautdefekte und vor allem Verbrennungen „schwitzen“ erhebliche Mengen an Serum aus.
•  Schwere, allergische Reaktionen, z.B. Insektenstiche, eiweißhaltige Medikamente (Impfstoffe, Immunseren etc.) und 

andere Substanzen (= anaphylaktischer Schock).
• Gehirnfunktionsstörungen, wie z. B. bei Schädelverletzungen oder Vergiftungen.
• Starke Schmerzen.
• Extreme psychische Belastungen (schlimme Unfälle oder Beißereien).
Wie erkennt man einen Schock?
Schockzustände gibt es in verschiedenen Graden. Die Symptome können einzeln oder in Kombination auftreten.
•  Der Hund macht einen leicht abwesenden und geschwächten Eindruck, sofern er bei Bewusstsein ist. Er kann auch 

etwas unsicher oder taumelnd laufen. Bei schweren Schockzuständen können die Tiere zusammenbrechen oder auch 
bewusstlos sein.

• Häufig ist Zittern oder ein Zustand wie bei Schüttelfrost zu beobachten (der Hund friert!).
• Die äußeren Körperteile, wie Ohren, Pfoten und Schwanzspitze fühlen sich kalt an.
• Die Atmung ist flach und beschleunigt (entweder Hecheln oder schnelle Atmung bei geschlossenem Fang).
•  Die sichtbaren Schleimhäute sind blass, fast weiß (Zunge, Zahnfleisch, Bindehäute, Scheidenvorhof oder Vorhaut: 

wenn der Hund z.B. am Kopf nicht untersucht werden kann).
•  Das Herz schlägt sehr schnell. Wenn Sie den Puls am Innenschenkel (Oberschenkel) nicht tasten können, fühlen Sie 

den Herzschlag auf der linken Brustseite 4 bis 5 cm hinter dem Ellbogen; Finger zwischen 2 Rippen legen. Zählen Sie 
15 Sekunden lang und multiplizieren Sie mit 4.
Normalwerte in Ruhe:
Große Hunde: ca. 80 Schläge/Minute.
Kleine Hunde und Welpen: ca. 80 bis 120 Schläge/Minute.
Es können Werte von 150 bis über 200 Schlägen/Minute möglich sein!
Erste Hilfe beim Schock:
•  Legen Sie den Hund auf die Seite, möglichst auf eine Decke, wenn ohne Zwang möglich, sonst möglichst wenig 

laufen lassen.
•  Strecken Sie seinen Kopf und sorgen Sie dafür dass er gut atmen kann. Ggf. Öffnen des Fanges und Hervorziehen 

der Zunge.
• Lagern Sie den hinteren Körperteil und die Beine hoch durch Unterlegen von Decken etc.
•  Legen Sie eine Wärmflasche, die Sie in ein Tuch wickeln (um Verbrennungen zu vermeiden) vor den Bauch des Tieres.
• Starke sichtbare Blutungen stillen.
• Wickeln Sie den Hund in eine Decke.
• Schnellster Transport zum Tierarzt!

f) Bewusstlosigkeit
Bewusstlosigkeit kann durch viele Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen hervorgerufen werden. Um festzu-
stellen, ob das Tier wirklich bewusstlos ist, müssen Sie es näher untersuchen. Die Tiere können zusammengebrochen in 
verschiedenen Stellungen liegen. Versuchen Sie zunächst, den Hund in die rechte Seitenlage zu bringen. Überprüfen Sie 
immer zuerst, ob der Hund noch atmet und ob sein Herz noch schlägt.
Atmung: Ein Heben und Senken des Brustkorbes und/oder des Bauchraumes muss zu sehen sein. 
 Normalwerte in Ruhe: 
 Mindestens 20 Atemzüge/Minute.
Herztätigkeit:  Auf der linken Brustseite, 4 bis 5 cm hinter dem Ellbogengelenk können Sie die Herzaktio-

nen sehen oder ertasten (2 Finger an dieser Stelle zwischen 2 Rippen legen).
 Normalwerte in Ruhe:
 Große Hunde: ca. 80 Schläge/Minute.
 Kleine Hunde und Welpen: ca. 80 bis 120 Schläge/Minute.
 Werte im Schock beachten!
Sind Atem und Herzfunktion festgestellt:
• Kopf strecken.
• Fang öffnen.
• Zunge herausziehen, ggf. den Kopf in dieser Position halten.
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Öffnen Sie dem Hund die Augen und lassen Sie dann die Lider wieder los. Tupfen Sie mit dem Finger an die Augenlider, ob 
sie bei Berührung zucken (oberflächige Bewusstlosigkeit). Auch auf Lichteinfall sollten sich die Pupillen verengen. Zwin-
kert das Tier nicht, ist die Bewusstlosigkeit sehr tief. Auf Lichteinfall bleiben die Pupillen unverändert, meistens weit.
• Sofortiger Transport zum Tierarzt.
g) Atemstillstand
Können Sie keine Atemzüge feststellen, strecken Sie den Kopf, öffnen Sie den Fang und ziehen Sie die Zunge heraus. Kont-
rollieren Sie mit Augen und Fingern, ob der Rachenraum frei ist oder ob verschluckte Gegenstände/Erbrochenes zu finden 
ist. Wenn ja, räumen Sie sorgfältig den Rachenraum aus. Kneifen Sie das Tier fest in die Nasenlöcher und beobachten Sie, 
ob sich daraufhin ein Atemzug einstellt. Wenn ja, fahren Sie fort, bis zum Eintreffen beim Tierarzt. Wenn der Hund immer 
noch nicht zu atmen beginnt, müssen Sie mit künstlicher Beatmung anfangen. Kontrollieren Sie den Herzschlag!
Künstliche Beatmung:
• Durch Brustkorbmassage:

Diese Maßnahme sollte nur von Personen durchgeführt werden, die sie von Fachleuten gelernt haben. Bei fehler-
hafter Anwendung besteht die Gefahr einer Reizung des Nervus Vagus mit Abnahme der Herzfrequenz bis hin zum 
Herzstillstand!
Legen Sie den Hund in rechte Seitenlage. Fassen Sie mit beiden Händen möglichst breitflächig auf den Brustkorb des 
Hundes und drücken Sie ihn zusammen. Auf diese Weise drücken Sie sorgfältig den Brustkorb ca. 30 - 40 mal pro Mi-
nute (keine harten, kurzen Stöße).
Eine weitere Hilfsperson sollte einerseits am Kopf des Tieres kontrollieren, ob Luft durch den geöffneten Fang ein und 
ausströmt, andererseits muss sie immer wieder zwischendurch den Puls des Tieres überprüfen (Innenseite des Ober-
schenkels). Steht keine Hilfsperson zur Verfügung, müssen diese Aufgaben vom Beatmenden übernommen werden.
Die Beatmung wird zunächst ca. 1 Minute durchgeführt. Unterbrechen Sie und beobachten Sie, ob eine spontane 
Atmung des Hundes einsetzt (einige Sekunden warten). Hat eine selbständige Atmung eingesetzt, transportieren Sie 
den Hund unverzüglich zum Tierarzt. Während des Transportes muss ständig überprüft werden, ob das Tier weiterhin 
atmet. Setzt die Atmung erneut aus, wiederholen Sie die Beatmung bis zum Wiedereintritt der selbständigen Atmung 
oder bis zum Eintreffen beim Tierarzt.
Setzt keine selbständige Atmung ein, fahren Sie genauso fort: 1 Minute beatmen (30 - 40 x pro Minute), einige Sekun-
den Pause zur Kontrolle. Während der Beatmungspause können Sie immer wieder die Herztätigkeit durch Ertasten des 
Herzschlages kontrollieren.

Die Brustkorbmassage zur Beatmung darf nicht durchgeführt werden bei:
• Rippenverletzungen,
• vermuteten inneren Verletzungen des Brustraumes.
• Durch Mund zu Nase Beatmung:
Diese Form der Beatmung ist effektiver als die Brustkorbmassage. Der Kopf wird auch hierbei gestreckt. Der Fang wird 
geöffnet und die Zunge wird gerade nach vorne herausgezogen. Der Fang wird dann wieder gut geschlossen (möglichst 
luftdicht). Legen Sie die Lippen ganz um die Nase des Hundes und blasen Sie hinein. Während des Einblasens der Luft 
überprüfen Sie, ob der Brustkorb des Tieres sich hebt. Sollte das nicht der Fall sein, beatmen Sie erneut, blasen aber kräfti-
ger. Geben Sie die Nase wieder frei, damit die Luft auch wieder ausströmen kann.
Es wird ca. 30 mal pro Minute beatmet, d.h. 2 Sekunden Luft einblasen, 2 Sekunden die Nase freigeben.
Nach 1 Minute Beatmung pausieren Sie für einige Sekunden, um zu kontrollieren, ob eine selbständige Atmung einsetzt. 
Während dieser Beatmungspausen müssen Sie immer wieder die Herztätigkeit überwachen.
Die Menge der eingeblasenen Luft ist ausreichend, wenn der Brustkorb des Tieres sich gut sichtbar hebt. Blasen Sie vor 
allem kleine Tiere nicht auf wie einen Luftballon. Zu große Luftmenge oder zu starker Beatmungsdruck schädigt die Lunge 
(die Lungenbläschen platzen!).
Zusammenfassung:
• Seitenlage (rechts)
• Kopf strecken, Fang öffnen, Zunge herausziehen
• Mund zu Nase Beatmung: Fang wieder schließen
•  Ca. 30 x/Minute beatmen, ca. 2 Sekunden blasen, ca. 2 Sekunden Nase frei, 1 Minute beatmen, einige Sekunden be-

obachten.
Die Beatmung wird immer bis zum Einsetzen einer Spontanatmung oder bis zum Eintreffen beim Tierarzt durchgeführt. 
Die Herztätigkeit muss immer wieder während der Beatmung kontrolliert werden.
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h) Herzstillstand
Wenn Sie bei der Untersuchung eines bewusstlosen Tieres keinen Herzschlag sehen oder ertasten können, müssen Sie 
sofort handeln. Suchen Sie nicht lange nach der Atmung, ein Tier ohne Herztätigkeit atmet niemals!
Bringen Sie den Hund in die rechte Seitenlage, strecken Sie den Kopf. Der Fang wird geöffnet und die Zunge weit hervor-
gezogen. Knien Sie sich zwischen den Vorder- und Hinterbeinen vor die Brust des Tieres. Die Handballen der linken Hand 
werden einige Zentimeter hinter dem Ellbogen auf die Brust aufgelegt. Mit der rechten Hand umschließen Sie Ihre linke.
Jetzt drücken Sie in kurzen Stößen pumpend auf den Brustkorb: Rhythmus ca. 1 x/Sekunde. Bei kleinen Tieren können Sie 
mit einer Hand von unten her die Brust umfassen und die Herzmassage einhändig durchführen. Neben der Herzmassage 
müssen Sie immer wieder beatmen.
Sie wechseln ab: 10 x Herzmassage, 3 x Beatmung. Nach jeweils 1 Minute unterbrechen Sie, um festzustellen, ob die 
Herztätigkeit oder die Atmung eingesetzt haben.
Bringen Sie das Tier unverzüglich zum Tierarzt! Auf dem Transport muss die Herzmassage und Beatmung fortgesetzt 
werden, bis es zur selbständigen Atmung und Herztätigkeit kommt oder Sie beim Tierarzt eingetroffen sind.

Zusammenfassung:
• Rechte Seitenlage
• Kopf strecken, Fang öffnen, Zunge hervorziehen
• Herzmassage:
 1 x/Sekunde: 10 x,
 3 x Beatmen (Brustkorbmassage oder Mund zu Nase)
• Nach 1 Minute unterbrechen zur Herz- und Atemkontrolle
• Transport zum Tierarzt!
Wann brauchen Sie keine Wiederbelebungsversuche mehr durchführen?
Wenn das Tier eindeutig schon längere Zeit tot ist:
• keine Herz- und Atemtätigkeit
• keine Reflexe (Augen)
• wenn es sich kalt anfühlt
• wenn es steif ist (versuchen Sie, die Beine zu beugen).

i) Hitzschlag
Der Hund besitzt keine Schweißdrüsen auf der Haut (nur an den Pfoten und am Nasenspiegel). Die einzige Möglichkeit, 
sich abzukühlen, hat er nur durch Hecheln (Erzeugung von Verdunstungskälte). Durch Hecheln kann der Hund nur Außen-
temperaturen bis zu 28° C ausgleichen! Ist es wärmer, muss er sich zusätzliche Kühlung verschaffen:
• Liegen auf kalten Flächen.
• Befeuchten des Felles durch Belecken oder Schwimmen (Verdunstungskälte).
Wenn er dazu keine Möglichkeit hat, steigt die Körpertemperatur über das normale Maß an.
Körpertemperatur
Die normale Körpertemperatur des Hundes liegt in Ruhe oder bei mäßiger Bewegung zwischen 38° C und 39° C. Durch 
Aufregung und körperliche Belastung, besonders bei warmer Witterung, kann die Körpertemperatur auf Werte von über 
41° C ansteigen! Schon ab 40° C setzen Kreislaufbeschwerden und deutliche körperliche Schwäche ein. Die Probleme 
kommen dadurch zustande, dass der Körper versucht, viel Blut in die äußeren Körperteile zu pumpen (Beine, Haut), damit 
es dort abgekühlt wird. Ist dieser Zustand stark ausgeprägt, fehlt dieses Blut in den wichtigen inneren Organen: Zustand 
wie im Schock! Bei weiterem Temperaturanstieg verstärken sich die Kreislaufprobleme, der Hund kann kaum noch stehen 
(taumelt), hechelt massiv, bzw. atmet sehr schnell bei geschlossenem Fang durch die Nase (meistens bei Fieber ohne kör-
perliche Anstrengung). Das Tier kann weiterhin Bewusstseinsstörungen unterschiedlichen Grades aufweisen: abwesen-
der Eindruck bis Bewusstlosigkeit. Die Schleimhäute sind stark gerötet, sichtbare Venen, z.B. auf der weißen Augenhaut 
oder unter der Zunge treten deutlich geschwollen hervor. Das ganze Tier fühlt sich sehr warm an.
Wenn Sie leicht erhöhte Temperaturen bei einem Hund vermuten, können Sie dies nur (!) zuverlässig durch Fiebermessen 
mit einem Thermometer feststellen. Eine warme Nase oder warme Ohren und Pfoten müssen kein Indiz für Fieber sein. 
Im Schlaf oder bei körperlicher Betätigung wird die Nase immer warm und trocken. Das Thermometer kann mit Creme 
oder Butter gleitend gemacht werden. Es wird einige Zentimeter tief in den After eingeführt und festgehalten. Der Hund 
sollte dabei stehen (Arm unter dem Bauch, sonst setzt er sich hin) oder liegen. Erst wenn das Thermometer nicht mehr 
steigt, ist der Messvorgang beendet.
Bedenken Sie, wenn der Hund stark hechelt, verdunstet mit dem Speichel sehr viel Wasser (bis zu knapp 1 Liter/Stunde). 
Da der Hund nur sehr wenig Wasservorräte im Körper hat, muss er relativ viel trinken! Geben Sie ihm immer wieder Ge-
legenheit, zunächst in mehreren, kleineren Portionen zu trinken (Abstände 5 bis 10 Minuten), bis er selbst (!) keinen Durst 
mehr hat. Verliert der Hund sehr viel Wasser und kann es durch Trinken nicht ersetzen, „dickt das Blut ein“. Das Herz muss 
sehr angestrengt arbeiten, um das zähflüssigere Blut zu pumpen. Kleinere Blutgefäße können nur noch sehr schlecht 
durchblutet werden (Gefahr von Organschäden!).
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GRÖßTE GEFAHR!
Die allergrößte Gefahr besteht, wenn sich Hunde bei warmer Witterung in kleinen Boxen mit schlechtem Luftaustausch 
oder gar in geschlossenen Autos, die womöglich noch in der Sonne stehen, aufhalten müssen! Bedenken Sie, wie hoch die 
Temperaturen im Auto bei Sonneneinstrahlung schon im Frühjahr werden können (50, 60 oder 70° C sind keine Selten-
heit!). Der Hund kommt bereits nach 10 bis 15 Minuten in größte Schwierigkeiten. Bedenken Sie beim Abstellen Ihres 
Autos, dass die Sonne wandert!

Muss der Hund im Auto bleiben:
• Auto immer im Schatten abstellen!
• Sonnenwanderung beachten (Auto kontrollieren!).
• Schiebedach, Fenster, Heckklappe öffnen!
• Immer wieder (!) Hund und Auto kontrollieren!
• Wasser anbieten!
Zögern Sie nicht, einen Hund aus einem fremden Auto gewaltsam herauszuholen, wenn Gefahr im Verzug ist und der Halter 
nicht schnell gefunden werden kann! Sie sind in diesem Fall für den entstandenen Schaden am Auto nicht haftbar zu machen.

Erste Hilfe:
• Hund sofort an einen kühlen, schattigen Platz bringen.
•  Die Abkühlung muss konsequent und ca. eine halbe Stunde 

durchgeführt werden. Am besten spritzen Sie ihn mit einem 
Wasserschlauch ab (Abbildung 3-15). Zuerst werden nur die 
Beine gekühlt, dann langsam der Rumpf und zuletzt der Kopf.

•  Ein feuchtes Handtuch (kein Eisbeutel, sonst zu schneller 
Temperaturwechsel!) wird von oben auf den Kopf und Nacken 
gelegt

•  Wasser zum Trinken anbieten, sofern das Tier ansprechbar und 
bei Bewusstsein ist. Niemals einem bewusstlosen Tier, das 
nicht schlucken kann, Wasser einflößen!

•  Transport zum Tierarzt. Feuchtes Handtuch auf dem Transport 
belassen.

j) Herz- und Kreislaufschwäche
Herz- und Kreislaufschwäche kann durch viele verschiedene Ursachen hervorgerufen werden. Sie kann vor allem durch zu 
starke, dem Trainingszustand des Tieres nicht angepasste Überbeanspruchung ausgelöst werden. Auch kranke oder erst 
kürzlich genesene Hunde müssen immer von solchen Beanspruchungen ausgeschlossen werden. Wenn das Herz nicht in 
der Lage ist, den geforderten Ansprüchen gerecht zu werden, können sonst schwere irreparable Herzmuskelschäden die 
Folge sein. Das Herz schafft es nicht, trotz massiv erhöhter Schlagfrequenz genügend Blut in Umlauf zu bringen.
• Es gelangt nicht genügend Blut in den Lungenkreislauf, wo es mit dem notwendigen Sauerstoff versorgt werden kann.
•  Aus dem Körper zurückströmendes Blut kann nicht schnell genug weggepumpt werden, es kommt dabei zum Blutstau:

• im Körperkreislauf,
• im Lungenkreislauf.

Daraus resultiert eine Unterversorgung mit Sauerstoff und gleichzeitig eine Anreicherung des Blutes mit Stoffwechselab-
fallprodukten (Milchsäure und Kohlendioxyd) aus dem Muskelstoffwechsel. Man erkennt diesen Zustand daran, dass die 
Hunde massiv hecheln, zum einen, weil sie nicht genug Sauerstoff bekommen, zum anderen, weil die Körpertemperatur 
in der Regel deutlich angestiegen ist. Sie taumeln und können z.T. kaum noch stehen. Die Venen sind wegen des Blutstau-
es deutlich angeschwollen (weiße Augenhaut, Unterseite der Zunge).
Die Herzfrequenz erreicht Werte von 150 bis 200 Schlägen/Minute und mehr! Tasten Sie nach dem Puls auf der Innen-
seite des Oberschenkels oder fühlen Sie den Herzschlag direkt auf der linken Brustseite, ca. 4 bis 5 cm hinter dem Ellbo-
gengelenk (oft wegen des massiven Hechelns schwer zu finden!). Zählen Sie die Anzahl der Pulswellen (2 Finger auf das 
Blutgefäß legen), bzw. der Herzschläge innerhalb von 10 Sekunden und multiplizieren Sie mit = 6 Frequenz/Minute.
Aufgrund der schlechten Sauerstoffversorgung verfärben sich die sichtbaren Schleimhäute bläulich-violett. Selbst wenn 
die Symptome nicht allzu gravierend sind, erholen sich die Hunde nicht in einer angemessenen Zeit. Ist nach 5 bis ma-
ximal 10 Minuten keine deutliche Beruhigung bzw. keine deutliche Verbesserung der Symptome zu erkennen, darf der 
Hund nicht weiter belastet werden. Schließen Sie den Hund zu seinem eigenen Schutz von einer Ausdauerprüfung aus. 
Empfehlen Sie dem Hundeführer, seinen Hund von einem Tierarzt untersuchen zu lassen.

Zusammenfassung:
• Bringen Sie den Hund sofort an einen kühlen, schattigen Platz.
• Lassen Sie ihn zunächst in Ruhe, dass er verschnaufen kann.
• Bieten Sie ihm immer Wasser zur freien Verfügung an.
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•  Sollte eine Überhitzung stattgefunden haben (im Zweifelsfalle Temperatur messen: den normalen Anstieg der 
Körpertemperatur unter Belastung berücksichtigen) Kühlung wie unter Ziffer 3.1.7 i) vornehmen.

• Schließen Sie das Tier von weiterer Belastung aus.
• Empfehlen Sie bei gravierenden Symptomen eine Nachuntersuchung durch einen Tierarzt.

k) Unterkühlung
Unterkühlungen kommen vor allem bei kurzhaarigen Hunden vor. Aber auch langhaarige Hunde können in bestimmten 
Situationen unterkühlen. Oft laufen Tiere nach Unfällen in Panik kopflos davon. Wenn sie ernsthaft verletzt sind, Kreis-
laufprobleme bekommen oder bewusstlos werden, können sie ihre Körpertemperatur nicht aufrecht erhalten (Normal-
werte: 38° C bis 39° C). Wenn Sie ein solches Tier in diesem Zustand finden, macht es einen teilnahmslosen Eindruck oder 
ist gar bewusstlos. Wenn die Körpertemperatur noch nicht zu sehr abgesunken ist, zittert das Tier. Ist die Körpertempera-
tur jedoch weit abgesunken, liegt das Tier ganz ruhig. Beim Anfassen fühlt sich der Hund bereits kalt an, die gemessene 
Temperatur kann Werte unter 30° C erreichen.
Bringen Sie das Tier unverzüglich an einen warmen Ort. Hüllen Sie es in eine Decke und legen Sie Wärmflaschen vor 
seinen Bauch (Wärmflaschen in ein Tuch einwickeln, um Verbrennungen zu vermeiden). Hüllen Sie die Wärmflaschen mit 
dem Hund in die Decke ein. Ziehen Sie die Decke über die Nase des Hundes (achten Sie auf freie Atmung), damit er die an-
gewärmte Atemluft einatmet. Nehmen Sie immer wieder die Decke weg, um zu kontrollieren, dass der Hund gut atmet. 
Wenn das Tier bei Bewusstsein ist, können Sie ihm angewärmte Flüssigkeit zum Trinken anbieten.
Sie dürfen niemals ein unterkühltes Tier zu schnell erwärmen. Das noch relativ kalte Blut aus den Beinen und der Haut 
könnte ein Herzflimmern auslösen. Bringen Sie den Hund immer anschließend zum Tierarzt. Erscheint Ihnen das Tier 
schwer verletzt, verlieren Sie keine Zeit mit dem Transport zum Tierarzt.

Zusammenfassung:
• Bringen Sie das Tier an einen warmen Ort
• Wickeln Sie es in eine Decke ein/Temperatur messen
• Legen Sie Wärmflaschen mit in die Decke
• Decke über die Nase des Tieres ziehen, ohne die Atmung zu beeinträchtigen
• Ab und zu die Decke anheben zur Kontrolle der Atmung (Luftaustausch)
• Anbieten von angewärmten Flüssigkeiten (nicht in bewusstlosem Zustand einflössen!)
• Transport zum Tierarzt!

l) Elektrischer Stromschlag
Elektrische Schläge kommen immer wieder, oft bei verspielten Jungtieren vor. Wenn Sie ein Tier in der Nähe von elektri-
schen Geräten oder Kabeln finden, das auf Zuruf nicht normal reagiert, fassen Sie es nicht an! Sollte es noch in Verbin-
dung mit einer elektrischen Leitung sein, bringen Sie sich in höchste Gefahr!
Der elektrische Strom kann das Herz des Tieres, eventuell auch Muskeln oder Nervengewebe schwer geschädigt haben. Ist 
das Tier bewusstlos, verfahren Sie wie unter Ziffer 3.1.7 f) „Bewusstlosigkeit“.

Wenn Atmung und Herztätigkeit sicher gestellt sind:
• Kopf strecken,
• Fang öffnen,
• Zunge hervorziehen,
• in rechter Seitenlage Transport zum Tierarzt.
Wenn das Herz schlägt, der Hund aber nicht atmet:
• zusätzlich künstliche Beatmung, Verfahren, wie unter Ziffer 3.1.7 g) „Atemstillstand“.
Wenn das Herz nicht schlägt:
• zusätzlich Herzmassage, Verfahren wie unter Ziffer 3.1.7 h) „Herzstillstand“.
• Transport zum Tierarzt.

Kontakt mit elektrischem Strom verursacht z.T. schwerste Verbrennungen. Decken Sie mit sterilen Wundkompressen ab. Brand-
wunden sind hochgradig infektionsgefährdet. Verlieren Sie dabei aber keine Zeit, die Brandverletzungen sind sekundär!
m) Ertrinken/Ersticken
Beim Ertrinken gelangt Wasser in die Lunge des Tieres und es findet kein Sauerstoffaustausch mehr statt. Die eingedrun-
gene Flüssigkeit kann immer eine Infektion der Lunge mit nachfolgender Lungenentzündung hervorrufen.
Beim Ersticken ist ein Fremdkörper in die Atemwege gelangt und das Tier bekommt nicht genug Luft.
Bei verschütteten Tieren ist Sand oder Erde in die Atemwege gelangt.
Ist das Tier nach seiner Rettung bei Bewusstsein und kann husten, können Sie nicht viel helfen. Falls es unterkühlt ist, 
halten Sie es warm und transportieren Sie es schnell zum Tierarzt.
Ist das Tier nicht bei Bewusstsein, heben Sie es an den Hinterbeinen hoch, damit der Kopf nach unten hängt und die Flüs-
sigkeit aus der Lunge ablaufen kann. Eine Hilfsperson kann leicht auf den Brustkorb des Tieres klopfen, was das Ablaufen 
des Wassers beschleunigt. Auf diese Weise halten Sie den Hund ca. 20 Sekunden hoch. Danach bringen Sie ihn in die 
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rechte Seitenlage und kontrollieren Sie den Herzschlag und eine eventuell schon wieder einsetzende Atmung. Bei keinen 
Anzeichen von Herz- oder Atemtätigkeit verfahren Sie wie unter Ziff. 3.1.7 f) „Bewusstlosigkeit“, bzw. Ziff. 3.1.7 g) „Atem-
stillstand“ oder Ziff. 3.1.7 h) „Herzstillstand“.
Vermuten Sie einen Fremdkörper, verfahren Sie wie unter Ziffer 3.1.6 n) „Kontrolle der Maulhöhle“. Ist das Tier bewusstlos 
können Sie gefahrlos weit in den Rachen greifen und dort auf eventuelle Fremdkörper untersuchen. Könnte der Fremd-
körper auch in der Luftröhre sein, heben Sie das Tier an den Hinterbeinen hoch und schütteln Sie es. Kommt der Fremd-
körper immer noch nicht heraus, halten Sie den Hund weiterhin an den Hinterbeinen hoch und eine Hilfsperson soll den 
Brustkorb zwischen beide Hände nehmen und ihn dann stoßweise fest zusammendrücken. Befindet sich noch Luft in der 
Lunge, kann der Fremdkörper durch die ausgepresste Luft herausgeschleudert werden. Danach verfahren Sie wie oben 
beschrieben.
Genauso gehen Sie auch bei verschütteten Tieren vor.

Zusammenfassung:
• Tier an den Hinterbeinen hochheben, 1 Hilfsperson klopft auf den Brustkorb/oder das Tier schütteln
• Bei Fremdkörper in der Luftröhre: Hilfsperson presst den Brustkorb fest und stoßweise zusammen
• Mundhöhle und Rachenraum untersuchen
• Rechte Seitenlage, Kontrolle von Herz und Atemtätigkeit
• Kopf strecken, Fang öffnen, Zunge hervorziehen
Wenn das Herz schlägt, der Hund aber nicht atmet:
• künstliche Beatmung, wie unter Ziffer 7.7. „Atemstillstand“
Wenn das Herz nicht schlägt:
• zusätzlich Herzmassage, wie unter Ziffer 7.10. „Herz- und Kreislaufschwäche“
• Transport zum Tierarzt.

n) lnsektenstiche
Insektenstiche sind sehr schmerzhaft und können überdies sehr gefährlich werden. Erfolgt der Stich im Mund oder 
Rachenraum, kann es zu Schwellungen kommen, die die Atmung erschweren oder unmöglich machen. Ferner kann es 
bei jedem Insektenstich zu schweren, allergischen Reaktionen kommen. Das einzige Insekt, das an der Stichstelle seinen 
Stachel hinterlässt, ist die Biene.
Die Stichstelle erkennen Sie an den Schmerzen beim Betasten der Schwellung und der Rötung der Haut, bzw. der Schleim-
haut.
•  Entfernen Sie den Stachel mit einer Pinzette (Vorsicht, nicht mit den Fingern! Bohrt sich der Stachel in Ihre Haut, kön-

nen Giftreste aus der noch anhängenden Giftdrüse in Ihren Finger gelangen!).
• Kühlung mit Eisbeutel oder feuchtkalten Tüchern
• Transport zum Tierarzt.
Sollte der Stich in der Maulhöhle oder dem Rachenraum erfolgt sein, kühlen Sie nur mit Eisbeuteln. Legen Sie dazu den 
Eisbeutel von unten auf den Kehlgang und den Kehlkopfbereich. Sofortiger Transport zum Tierarzt!
Wenn der Rachenraum zu schwillt und der Hund keine Luft mehr bekommt, bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als ab-
zuwarten. Ist das Tier bewusstlos geworden oder sollte es sich folgende Maßnahmen gefallen lassen, setzen Sie mit einer 
Unterstützung der Atmung ein. Dazu müssen Sie eine Mund zu Nase Beatmung durchführen, allerdings mit der Beson-
derheit, dass die eingeblasene Luft durch Zusammendrücken des Brustkorbes auch wieder aus der Lunge herausgepresst 
werden muss. Sie verfahren wie unter Ziffer 3.1.7 g) „Atemstillstand“, brauchen aber nach 1 Minute nicht zu unterbre-
chen, da der Hund sowieso nicht selbständig atmen kann. Schnellstmöglicher Transport zum Tierarzt!
Verfahren Sie wie bei Ziffer 3.1.7 e) „Schock“.
Auch wenn der Stich nicht in der Maulhöhle oder dem Rachenraum erfolgt sein sollte, kann es bei dieser Form des 
Schocks zum Zuschwellen des Kehlkopfes kommen (gleiche Symptome und Erste-Hilfe-Maßnahmen wie bei zugeschwol-
lenem Rachenraum).
Sollte Ihnen bekannt sein, dass Ihr Tier eine allergische Reaktion auf Insektenstiche ausbildet, sprechen Sie mit Ihrem Tier-
arzt über medikamentöse Maßnahmen, die Sie im Ernstfall selber anwenden können!
o) Brandunfälle
Brandunfälle sind sehr schwerwiegend in ihren Folgen. Zum einen kommt es zu unterschiedlich starken Verbrennungen 
der Haut, u.U. auch noch tiefer liegenden Gewebes. Andererseits sind Rauchvergiftungen sehr heimtückisch und lebens-
gefährlich. Durch die z.T. sehr heiße Luft werden auch die Schleimhäute der Atemwege verbrannt. Rußpartikel und giftige 
Rauchbestandteile legen sich wie ein Film auf die Schleimhäute. Es kann zu Kohlenmonoxydvergiftungen und Sauerstoff-
unterversorgungen kommen.
Ist das Tier gerettet, bringen Sie es sofort an die frische Luft. Prüfen Sie, ob es bei Bewusstsein ist, ob es atmet 
und ob sein Herz schlägt. Gehen Sie vor, wie bei „Bewusstlosigkeit“ Ziffer 3.1.7 f), 
Atemstillstand“ Ziffer 3.1.7 g), „Herzstillstand“ Ziffer 3.1.7 h).
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Brandwunden
Brandwunden sind immer sehr schmerzhafte Verletzungen.Verbrennungen teilt man in verschiedene Schweregrade ein:
Verbrennungen 1. Grades: Schmerz, Schwellung, Hautrötung.
Verbrennungen 2. Grades: Schmerz, Schwellung, Hautrötung, Blasenbildung.
Verbrennungen 3. Grades:  Schmerz, Schwellung, Hautrötung, Blasenbildung, Verkohlungen unterschiedlich großen 

Ausmaßes.
Als allererste Hilfsmaßnahme muss die verbrannte Stelle unter fließendem, kalten Wasser gekühlt werden (reiben Sie 
bitte nicht auf der Brandverletzung, lassen Sie das Wasser nur darüber laufen!). Verwenden Sie niemals alte Hausrezepte 
wie Mehl oder Butter. Tragen Sie keine Salben oder Sprays auf! Die Wunden werden nur mit sterilen Wundkompressen ab-
gedeckt, sofern es sich um Verbrennungen 2. und 3. Grades handelt. Bringen Sie das Tier zum Tierarzt, bei schweren und 
großflächigen Verletzungen unverzüglich!
Bei jedem Brandopfer besteht immer Schockgefahr (Ziffer 3.1.7 e))!
p) Kohlenmonoxydvergiftungen
Diese Vergiftungen entstehen bei Brandopfern, aber auch, wenn die Tiere z.B. Autoabgase einatmen (Transport im Koffer-
raum, wenn die Autoabgase in diesen hineingelangen können!). Kohlenmonoxyd behindert die „innere Atmung“. Es ver-
hält sich ähnlich wie Sauerstoff und besetzt den Platz des Sauerstoffs auf den roten Blutkörperchen.
Man erkennt die Vergiftung an einer unterschiedlich starken Bewusstseinstrübung, bis hin zur Bewusstlosigkeit. Die 
Schleimhäute sind stark in einem Himbeer oder Kirschrot gefärbt. Je nach der Länge des Zeitraumes, den das Tier dem 
Gas ausgesetzt war, können auch Atem- und Herzstillstand den Zustand komplizieren.
Als Erste Hilfe muss der Hund immer erst an die frische Luft gebracht werden. Wiederbelebungsmaßnahmen, Beatmung 
und Herzmassage müssen im Bedarfsfall sofort eingeleitet werden.

Zusammenfassung:
• Hund sofort an die frische Luft
• Bewusstsein, Herz- und Atemfunktion überprüfen

Bei Bewusstlosigkeit wie unter Ziffer 3.1.7 f), bei Atemstillstand wie unter Ziffer 3.1.7 g), bei Herzstillstand wie unter Ziffer 
3.1.7 h) verfahren.
• Transport zum Tierarzt!
q) Vergiftungen allgemein
Giftige Substanzen gibt es in großer Zahl und die Möglichkeiten für den Hund, sich zu vergiften, sind sehr vielfältig. Das 
Erscheinungsbild einer Vergiftung ist ebenfalls sehr variabel. Im Zweifelsfall konsultieren Sie immer Ihren Tierarzt!
Wenn Sie gesehen haben, dass der Hund irgend etwas gefressen hat, das giftig sein könnte, gehen Sie sofort zum Tierarzt. 
Befindet sich das Gift noch im Magen, kann der Tierarzt ein Erbrechen herbeiführen und das Gift somit zum größten Teil 
wieder herausbefördern. Ist es erst im Darm, gelingt dies nicht mehr. Schauen Sie immer, ob in der Nähe, wo der Hund das 
Gift aufgenommen hat, noch mehr von der Substanz zu finden ist. Legen Sie davon etwas in ein Taschentuch und neh-
men Sie es mit zum Tierarzt. Viele Giftsubstanzen sehen in Form und Farbe charakteristisch aus. Sie helfen dem Tierarzt 
damit entscheidend! Sollte sich sogar die Verpackung einer Giftsubstanz finden, nehmen Sie sie in jedem Fall auch mit 
zum Tierarzt.
Sind bereits Vergiftungserscheinungen aufgetreten (z.B. Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Bewusstseinsstörungen, Krämpfe) 
handeln Sie diesen Erscheinungen entsprechend (wie unter den einzelnen Punkten angegeben). 
Versuchen Sie keine Hausmittel, zumindest nicht, bevor Sie mit Ihrem Tierarzt Rücksprache gehalten haben. Das Eingeben 
von Öl oder Milch ist leider weit verbreitet: manche Gifte lösen sich besonders gut in Fett und werden damit nur noch 
schneller vom Körper aufgenommen!

Besondere Gefahrenstelle: Tankstelle!
Denken Sie bitte immer daran, dass zumindest im Winter das Kühlwasser der Fahrzeuge Frostschutzmittel (Glysantin) 
enthält. Es schmeckt süß und die Hunde lecken es sehr gerne auf. Bringen Sie das Tier augenblicklich zum Tierarzt. Glysan-
tin verursacht schwerste, mitunter kaum zu behandelnde Nierenschäden!

Besondere Gefahrenquelle: Medikamente!
Medikamente sollten nicht nur für Kinder, sondern auch für Tiere unerreichbar aufgehoben werden! Auch sie werden z.T. 
sehr gerne von Tieren gefressen. Immer die Packung mit zum Tierarzt nehmen. Medikamente, die für Menschen ungefähr-
lich sind müssen dies noch lange nicht für Tiere sein!
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r) Krämpfe und Anfälle
Krämpfe sehen für den Betrachter immer sehr schlimm aus, zum Glück sind sie selten lebensgefährlich. Aber auch Krämp-
fe und Anfälle können verschiedene Ursachen haben (nicht jeder Hund, der einen Anfall hat, ist ein Epileptiker). Herz/
Kreislauferkrankungen, Schädel- und Halswirbelverletzungen sowie Vergiftungen können Krampfanfälle auslösen. Die 
Anfälle dauern verschieden lange, wenige Sekunden bis Minuten. Mitunter kommt ein Tier auch in einen „Status epilepti-
cus“, d.h. es hört nicht mehr auf zu krampfen, auch nach Stunden nicht.
Wenn Sie einen Anfall beobachten, geraten Sie nicht in Panik: Sie können nicht viel tun. Greifen Sie einem krampfenden 
Tier niemals in den Fang (!), sie brauchen auch nicht versuchen, ihm irgendwelche Gegenstände zwischen die Zähne zu 
schieben. Schützen Sie es nur vor Verletzungen, die es sich durch Anstoßen an Wänden und Gegenständen selber zufü-
gen kann. Heben Sie es dazu nicht hoch, sondern ziehen Sie es an den Hinterbeinen von diesen Gegenständen weg und 
wickeln Sie das Tier in eine Decke. 
Rufen Sie bei Ihrem Tierarzt an und besprechen Sie, was weiter zu tun ist. Stellt sich innerhalb von 1 bis 2 Stunden ein 
weiterer Anfall ein oder hört das Tier auch nach ca. 10 Minuten nicht auf zu krampfen, tragen Sie es in der Decke zum 
Auto und fahren Sie zum Tierarzt. Bleiben Sie bitte auch auf dem Transport ruhig, lassen Sie sich nicht von Schreien des 
Tieres irritieren: die Tiere sind während eines Anfalls nicht bei Bewusstsein und sie haben auch keine Schmerzen!

Zusammenfassung:
• Ruhe bewahren
• Tier vor Verletzungen schützen: Wegziehen von Gegenständen, Einwickeln in eine Decke
• Anruf bei Ihrem Tierarzt
• Transport zum Tierarzt!

s) Magendrehung
Zunächst sollten Sie einige Punkte zur Anatomie des Magens und zur Situation der Entstehung der Magendrehung wis-
sen. Grob vereinfacht ist der Magen durch zwei wesentliche Punkte im Bauchraum fixiert.
Die Speiseröhre tritt von vorne durch das Zwerchfell und mündet kurz hinter diesem in den Magen. Auf der anderen Seite 
geht der Magenausgang in den ersten Abschnitt des Dünndarms, den Zwölffingerdarm über. Dabei stellt der Magen sich 
nicht als schlauch- oder kugelförmiges Gebilde dar, sondern eher als ein asymmetrischer Beutel mit einer großen und 
einer kleinen Krümmung).

Liegt der Magen in normaler Position, befindet sich der vordere und obere Anteil unter den hinteren Rippen auf der linken 
Körperseite. Der hintere Teil des Magens zeigt nach hinten rechts und unten.

Zusätzliche Bänder befestigen den Magen auch noch an anderen Stellen im Bauchraum, wie etwa an der Leber und der 
Milz. Diese Bänder sind allerdings nicht sehr straff, sondern müssen nachgiebig sein, damit der Magen auch in unter-
schiedlichem Füllungszustand Bewegungsfreiheit behält. Alle zu- und ableitenden Blutgefäße verlaufen entlang der 
Speiseröhre, des Zwölffingerdarms und der Aufhängebänder.
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Wie kommt es zur Drehung?
Ursächlich können sehr viele Faktoren beteiligt sein: Rasse, Konfiguration des Thorax, Art der Fütterung, Bewegung, Ver-
dauungsstörungen.
Der Magen „hängt“, vorwiegend durch die Speiseröhre und den Zwölffingerdarm fixiert, wie ein Beutel im Oberbauch. Er 
kann, mit der großen Krümmung nach unten weisend, an dieser Aufhängung hin und her pendeln, was bei entsprechen-
der Füllung mit Wasser oder Futter noch begünstigt wird. Durch Entleerungsstörungen kann es zu Aufgasungen kommen, 
die zu einer Drehung und Kippung des Magens führen. Durch bestimmte Bewegungen kann diese Tendenz verstärkt 
werden.
Welche Tiere sind besonders gefährdet?
Alle größeren Hunde mit einem tiefen und breiten Brustkorb haben eine große Bewegungsfreiheit des Magens. Be-
sonders Hunde mit weichem und lockerem Bindegewebe haben oft keine straffen Magenbänder, die ihn gut in Position 
halten könnten. Tiere, die gerade gefressen oder größere Wassermengen getrunken haben, erhalten dadurch günstige 
Bedingungen, die das Pendeln des Magens verstärken. Besonders lebhafte Bewegungen der Hunde nach der Fütterung 
oder nach der Aufnahme größerer Wassermengen sind gefährlich. Schwer verdauliches Futter, das aus größeren Stücken 
besteht, leicht gärendes Futter und sehr große Futterportionen verstärken das Risiko einer Magendrehung. Die Tiere, die 
bereits eine Magendrehung gehabt haben und bei denen der Magen nicht operativ fixiert worden ist, weisen eine Wie-
derholungsrate von über 80 % auf!
Aber auch Verdauungsstörungen, Magen- und Darmentzündungen mit Erbrechen und Durchfall, Entleerungsstörungen 
des Magens, können eine Magendrehung verursachen. Die oben aufgeführten Tiere und Umstände stellen besondere Ge-
fahrenursachen dar. Es kommen allerdings auch Magendrehungen bei kaum gefülltem Magen vor.
Was passiert, wenn der Magen gedreht ist?
•  Selbst kleine Futtermengen entwickeln beim Verdauungsvorgang im Magen Gase. Diese werden normalerweise ent-

weder über die Speiseröhre oder den Darm abgeleitet. Ist sowohl die Speiseröhre, als auch der Darm durch die Dre-
hung zugeschnürt, sammelt sich das Gas im Magen und bläht ihn auf (bis zum Zerreißen der Magenwand!).

•  Der aufgegaste Magen drückt auf das Zwerchfell. Die Atmung und die Herzaktion werden beeinträchtigt. Ferner 
drückt er auch große Blutgefäße im Bauchraum ab (Aorta, große Hohlvene).

•  Die zu- und ableitenden Blutgefäße des Magens werden bei der Drehung und durch die Aufgasung abgeklemmt. 
Stoffwechselprodukte und CO2 werden nicht abtransportiert, neues, sauerstoff- und nährstoffreiches Blut kann nicht 
zum Magen gelangen. Gewebe wird schwer geschädigt und kann absterben. Die Magenwand wird „undicht“ und zu-
nächst kleinere, dann größere Mengen Mageninhalt gelangen in die Bauchhöhle (Bauchfellentzündung!).

•  Die Milz, die mit einem Band am Magen befestigt ist, wird immer mitgedreht. Die weicheren Venenwände werden zu-
erst abgedrückt. Blut kann nicht mehr aus dem Organ abfließen, arterielles Blut kann aber noch einströmen. Schwers-
te Stauungserscheinungen entstehen:
• das Milzgewebe wird geschädigt und kann zugrunde gehen,
• große Blutmengen werden in dem Organ zurückgehalten und stehen dem Kreislauf nicht mehr zur Verfügung.

•  Es entstehen aus den oben genannten Gründen sehr schnell lebensbedrohliche Kreislaufstörungen und Herzbelastun-
gen, die zum Kreislaufschock führen.

• Panikartige Unruhe und starke Schmerzen verschlechtern zudem die sowieso schon schlechte Situation.
Anzeichen einer Magendrehung
Nach einer Magendrehung laufen Hunde meistens relativ vorsichtig mit eingezogenem Bauch und aufgekrümmtem 
Rücken unruhig hin und her. Sie legen sich kurzfristig hin, um aber gleich wieder aufzustehen.
Nach kurzer Zeit schon versuchen sie zu erbrechen (Pumpen, Würgen), allerdings ohne Erfolg, da die Speiseröhre zuge-
schnürt ist. Dieser Vorgang kann sich mehrfach wiederholen. Wenn die Hunde in diesem Zustand noch etwas trinken, 
„erbrechen“ sie das Wasser innerhalb kürzester Zeit. Die Aufgasung des Magens erfolgt nun mehr oder weniger schnell 
(Minuten bis Stunden) und kann von außen her gesehen und gefühlt werden. Der vordere Teil des Bauchraumes und zu-
nehmend auch der hintere Abschnitt wird immer dicker. Die Tiere sehen förmlich aufgeblasen aus. Klopft oder schnippt 
man mit dem Finger auf den prallen Bauch und die letzten, hinteren Rippen, klingt es hohl, wie bei einer Trommel.
Die sich zusehends verschlechternde Kreislaufsituation ist äußerlich zunächst durch starke Unruhe gekennzeichnet, 
die bei weiterem Fortschreiten des Krankheitsbildes in Apathie umschlägt. Die Tiere atmen hechelnd, die Atmung wird 
immer angestrengter. Teilweise stöhnen die Tiere vor Schmerzen. Der Puls wird sehr schnell und z.T. so flach, dass er kaum 
noch zu fühlen ist. Die sichtbaren Schleimhäute werden zuerst hellrosa, später fast weiß. Das Krankheitsbild kann sich 
so schnell entwickeln, dass dramatische, lebensbedrohliche Zustände innerhalb von 30 bis 60 Minuten erreicht werden 
und die Tiere bereits nach dieser Zeit nicht mehr gehen oder stehen können. Erfolgt keine rasche Hilfe, sterben die Tiere in 
kürzester Zeit.
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Was ist zu tun?
Wenn Sie auch nur den Verdacht haben, dass Ihr Hund eine Magendrehung haben könnte, verschwenden Sie keine Zeit! 
Rufen Sie sofort Ihren Tierarzt an, damit in der Praxis vorbereitende Maßnahmen ergriffen werden können und keine 
wertvolle Zeit verloren geht. Wenn Sie wissen, dass die Praxis geöffnet ist, fahren Sie sofort los und beauftragen Sie eine 
andere Person mit dem Telefonanruf. Es kann jede Minute wertvoll sein und über Leben und Tod des Tieres entscheiden. 
Versuchen Sie Ihren Hund zu beruhigen, damit er sich nicht noch mehr aufregt.
Was können Sie tun, wenn kein Tierarzt erreichbar ist?
Geraten Sie nicht in Panik und werden kopflos, dann funktioniert gar nichts mehr! Wenn Sie bedenken, dass die dramati-
sche Situation nur dadurch entstehen kann, dass der Magen sich stark aufbläht, wissen Sie auch, was zu tun ist: Das Gas 
muss aus dem Magen raus!
Auf natürlichem Wege geht es nicht, also müssen Sie punktieren, das heißt, Sie müssen von außen eine möglichst dicke 
Hohlnadel in den Magen stechen, damit das Gas durch diese entweichen kann. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt, damit er 
sie mit dem entsprechenden Instrumentarium ausrüstet und Sie damit vertraut macht.
Der Hund wird zur Punktion auf die Seite gelegt und sollte von einer Hilfsperson festgehalten werden, damit er nicht 
aufspringt. Nachdem der Magen sich in beide Richtungen und unterschiedlich weit drehen kann, müssen Sie die richtige 
Seite herausfinden, von der Sie punktieren wollen. Beklopfen Sie die Stelle hinter den letzten Rippen auf der rechten und 
linken Körperseite und finden Sie heraus, auf welcher Seite es mehr hohl klingt. Diese Seite wird dann nach oben gelegt 
und von dieser Seite punktieren Sie dann. Sofern Sie eine Schere und Desinfektionslösungen zur Hand haben, schneiden 
Sie an der Stelle, an der Sie punktieren wollen, die Haare weg und desinfizieren Sie die Haut.Vergewissern Sie sich vor der 
Punktion noch einmal durch Beklopfen, ob es auch hohl klingt. Diese Maßnahme birgt erhebliche Risiken und sollte nur in 
äußerster Notlage von Laien durchgeführt werden!
Sie müssen schnell und beherzt die Hohlnadel dabei tief genug einführen (beim Deutschen Schäferhund zwischen 6 und 
10 cm gefahrlos).Verursachen Sie dem Hund nicht durch verzagtes Bohren und Stochern unnötige Schmerzen. Überprü-
fen Sie, ob aus der Hohlnadel auch Gas entweicht. Sollte das nicht der Fall sein, könnten sich Futterbestandteile vor die 
Öffnung gelegt haben oder Sie haben die Nadel nicht tief genug eingeführt und stecken noch in der Bauchdecke oder der 
Magenwand.
Bei stark aufgeblähtem Magen befindet sich die Nadelspitze bereits nach 3 - 4 cm im Mageninneren. Es muss dann Gas 
entweichen. Versuchen Sie, soviel Gas wie möglich abzulassen. Verhält der Hund sich ruhig und wird auch auf dem Trans-
port festgehalten, kann man die Hohlnadel auf dem Transport in dieser Position belassen.
Durch die Punktion verschaffen Sie dem Hund Erleichterung und Sie gewinnen Zeit. Eine Punktion ersetzt auf gar keinen 
Fall den Tierarztbesuch! Sollte der Transport zum Tierarzt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, müssen Sie die Punktion u.U. 
wiederholen, wenn Sie die Nadel nicht stecken lassen können, da der Magen ja weiterhin aufgast.

3.1.8 NORMALWERTE DES HUNDES IN RUHE
• Körpertemperatur Körpertemperatur: 38,0° 39,0° C
• Atemfrequenz: Große Hunde: ca. 20 bis 30 Atemzüge/Minute
  Kleine Hunde und Welpen: ca. 30 bis 50 Atemzüge/Minute
• Puls(Herz)frequenz: Großer Hund: ca. 80 Schläge/Minute
  Kleine Hunde und Welpen: ca. 80 bis 120 Schläge/Minute
• Schleimhäute: Rosa

Beachten Sie jedoch:  Bei körperlicher Anstrengung steigen diese Werte unterschiedlich stark an bzw. 
werden die Schleimhäute kräftig rosa rot!

Diese vier Punkte sollten mindestens an einem Hund untersucht werden.
Merkhilfe: TAPS

 Temperatur

 Atmung

 Puls

 Schleimhäute
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4.1 Übersicht der Rechtsnormen
4.1.1 DER RANG DER RECHTSNORMEN ZUM HUND 
Der Hund wird - wie der Mensch - von einer Vielfalt von Rechtsnormen von der Geburt bis zum Tode und teilweise auch 
schon vor der Geburt und über den Tode hinausbegleitet. Man muss Steuern bezahlen, Tierärzte in Anspruch nehmen, 
entsprechende Versicherungen für die Hundehaltung abschließen und man trägt schließlich für eine sachgerechte Ent-
sorgung von toten Hunden die Verantwortung.

4.1.2 ÖFFENTLICHE-RECHTLICHE GESETZE UND VORSCHRIFTEN
Grundgesetz und Verfassungsgesetze der Länder 
Im Grundgesetz und in den Verfassungsgesetzen der Länder wird das Persönlichkeitsrecht garantiert. Zur Entfaltung des 
Persönlichkeitsrechts zählt auch die Haltung des Hundes soweit nicht in Persönlichkeitsrechte anderer eingegriffen wird. 
Die Haltung eines Hundes im Rahmen der freien Entfaltung der Persönlichkeit ist damit durch die Rechte anderer be-
schränkt (Nichteingriffsschranke). Die Haltung von Hunden kann z.B. in Mietwohnungen vom Vermieter ganz oder teil-
weise eingeschränkt werden. 
Die Haltung von Hunden kann auch nicht beliebig gestaltet werden. Insbesondere sind die Nachbarschutzrechte und die 
Tierschutzrechte zu beachten. In das Grundgesetz und in verschiedenen Landesverfassungen wurde der Tierschutz als 
Grundrecht verankert. An diesem Grundrecht wurde der Tierschutz in den nachrangigen Gesetzen, Verordnungen, Satzun-
gen und Verwaltungsvorschriften ausgerichtet und konkretisiert. 
Tierschutzgesetz
Der Tierschutz gebietet dem Menschen nach dem Tierschutzrecht, das Tier als Teil der Schöpfung zu achten und zu 
würdigen. Die Verantwortung gegenüber dem Tier ist umfangreich, insbesondere wenn der Mensch Tiere in seine Obhut, 
Fürsorge und Verantwortung übernommen hat. Dieser Grundsatz ist besonders bezüglich der Haustiere ausgeprägt. Es 
kommt dabei nicht darauf an, ob ein Tier zum Hobby, zu einem besonderen Gebrauch oder allgemein als Nutztier gehal-
ten wird. Die Eigenart der Tiere ist zu respektieren. Aus dem allgemeinen Tierschutzgedanken werden nun eine Reihe von 
verbindlichen Geboten und Verboten im Tierschutzgesetz abgeleitet und weitgehend unter Strafe gestellt.
Und so heißt es in § 1 TierSchG: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zu-
fügen“. Tieren darf also grundsätzlich kein Schmerz zugefügt werden, sie sind artgerecht zu halten und zu versorgen.
Es ist grundsätzlich verboten, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten. Es ist jedoch nicht normiert, was man unter ver-
nünftigem Grund zu verstehen hat. (Schlachttiere und jagdbare Tiere dürfen unter Beachtung bestimmter Voraussetzun-
gen und Tötungsarten getötet werden).
Das Töten von Tieren muss in jedem Fall schmerzfrei erfolgen und bei Haustieren gebietet es der Tierschutzgedanke, dass 
diese ohne Schmerz eingeschläfert werden. Ein Töten, um sich eines Haustieres zu entledigen, ist tierschutzwidrig. Es 
ist auch nicht zulässig, ein erkranktes Tier zu töten, wenn eine Heilung Erfolg versprechend ist und für den Tierhalter die 
Heilungskosten und der sonstige Aufwand hierfür zumutbar sind.
Tieren dürfen grundsätzlich kein Schmerzen zugefügt werden, sie sind artgerecht zu halten und zu versorgen. Zur artge-
rechten Haltung gehört insbesondere der Aufbau eines persönlichen Verhältnisses zum Tier, das ordnungsgemäße, sau-
bere und ungezieferfreie Halten, das Darreichen artgerechten Futters, von täglich frischem Trinkwasser und der Schutz 
vor extremen Witterungsverhältnissen. Trinkwasser muss den Hunden auch bei anstrengenden Ausbildungsabschnitten, 
z. B. beim Training und bei Ausdauerprüfungen gereicht werden.
Zur Frage der Ausbildungsmethoden gibt das Tierschutzgesetz durch § 3 den rechtlichen Rahmen vor, indem dort aufge-
führt wird, was bei der Ausbildung von Hunden verboten ist. Keinesfalls dürfen dem Hund bei der Ausbildung Schmerzen 
und Leiden zugefügt werden. Tierschutzwidrig und deshalb ausdrücklich verboten ist die Verwendung von Elektroreizge-
räten bei der Ausbildung von Hunden (s. Urteil BVerwG 3 C 14.05 v. 23. 2. 2006). Stachelhalsbänder können nur in absolu-
ten Ausnahmefällen zugelassen sein, wenn es zur Abwehr von Gefahren für Mensch und andere Tiere geboten erscheint. 
Während der Wartezeiten beim Ausbildungsbetrieb, bei Prüfungen und bei Wettkämpfen muss dem Hund ein Ruheplatz 
angeboten werden, durch den auch Schutz vor extremen Witterungseinflüssen geboten ist.
Haustieren/Hunden dürfen grundsätzlich keine Leistungen abverlangt werden, wenn diese das Leistungsvermögen des 
betreffenden Tieres übersteigen und mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder sich negativ auf die Entwicklung 
des Hundes auswirken. Auch der Hürdensprung vor Erreichung eines bestimmten Alters ist zu vermeiden, unabhängig 
davon, ob dabei augenblicklich Schmerzen auftreten oder nicht. Es kann nämlich dadurch eine negative Entwicklung der 
Gelenke hervorgerufen werden, die erst später zu stetigen Schmerzen in den Gelenken führen können.
Besondere Leistungen bis zur Grenze der Leistungsfähigkeit können beim Einsatz von Rettungshunden ausnahmsweise 
zulässig sein. Es ist auch selbstverständlich, dass Hunde nicht auf andere Hunde oder Tiere gehetzt werden dürfen.
Tierschutz-Hundeverordnung
Die Verordnung über das Halten von Hunden im Freien, die in der Neufassung vom 2. Mai 2001 „Tierschutz-Hundever-
ordnung“ benannt wurde, erweitert ganz wesentlich den Schutz von Hunden bezüglich deren Haltung und enthält auch 
Vorschriften über das Züchten. Sie wurde auf Grund des Tierschutzgesetzes erlassen. In dieser Verordnung sind nur die 
Regelungen enthalten, die zum Tierschutz zu beachten sind.
Es wird unterschieden zwischen der Zwingerhaltung und der Anbindehaltung sowie der Hundehaltung in der Wohnung.
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1. Zwingerhaltung
Bei der Zwingerhaltung werden genau die Größe und die erforderlichen Schutzfaktoren vorgeschrieben, die ein Hunde-
zwinger aufweisen muss. Bei einer Widerristhöhe von 50 bis 65 cm ist eine Bodenfläche von mindestens 8 qm erforder-
lich, auf der sich der Hund frei bewegen kann. Daneben ist im Zwinger oder frei zugänglich außerhalb des eigentlichen 
Zwingers eine Schutzhütte erforderlich, wobei hier auch wärmeisolierende Materialien vorgeschrieben sind. Werden 
mehrere Hunde gehalten, muss die Zwingerfläche entsprechend größer sein.
Es soll auch ein Sichtkontakt zwischen Hund im Zwinger und dem Tierhalter möglich sein und so oft wie möglich gepflo-
gen werden.
Selbstverständlich muss die Versorgung des Hundes stets ordnungsgemäß sein. Hierzu gehört auch die Sauberkeit des 
Zwingers und der Schutzhütte und Desinfektionen gegen Krankheitserreger.
2. Anbindehaltung
Bei der Anbindehaltung werden exakt die Anbindebedingungen und die Bedingungen für eine Schutzhütte normiert. Eine 
Schutzhütte ist auch erforderlich, wenn Hunde auf Freilandanlagen oder in Schuppen gehalten werden.
Eine Anbindehaltung ist generell verboten bei:
 1. Hunden bis zu einem Alter von 12 Monaten,
 2. einer tragenden Hündin im letzten Drittel der Trächtigkeit,
 3. einer säugenden Hündin,
 4. einem kranken Hunde, wenn ihm dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt würden.
Eine Anbindehaltung ist nur zulässig, wenn die Laufvorrichtung mindestens sechs Meter lang ist, frei gleiten kann, dem 
Hund einen seitlichen Bewegungsspielraum von fünf Metern bietet und der Hund jederzeit eine bequeme Schutzhütte 
aufsuchen kann. Einzelheiten ergeben sich aus § 7 der Tierschutz-Hundeverordnung.
3. Hundehaltung in der Wohnung
Über die Hundehaltung in der Wohnung gibt es keine besonderen Vorschriften. Auf Grund der Hundehaltung in der Woh-
nung darf jedoch ein Hund nicht vollständig „denaturiert“ werden, was bei einem Deutschen Schäferhund als „Sofahund“ 
durchaus möglich sein könnte.
Völlig unabhängig von der Tierschutz-Hundeverordnung sind die Vorschriften zum Baurecht zu beachten. Außerdem kön-
nen durch die Einhaltung der Vorschriften nach der Tierschutz-Hundeverordnung nicht von der Hundehaltung ausgehen-
de Lärmbelästigungen sanktioniert werden. Belästigungen durch Hundegebell sind unabhängig von dieser Verordnung 
zu beurteilen. Einzelne Länder stützen das Verbot der Lärmbelästigung durch Hundegebell auf das Bundes-Immissions-
schutzgesetz.
Tiergesundheitsgesetz
Das Tiergesundheitsgesetz dient der Gefahrenabwehr und dem Schutz vor Seuchen, die beim Menschen und bei Tieren 
auftreten können und leicht übertragbar sind. Unter das Tierseuchenrecht fallen alle Tiere, die vom Menschen gehalten 
werden, nämlich Vieh, Schlachtvieh, Süßwasserfische usw. Für in der freien Natur lebende Tiere gelten Sonderregelungen 
wie. z. B. Verordnungen zur Bekämpfung der Schweinepest beim Schwarzwild, der Tollwut und des Fuchsbandwurmes 
beim Fuchs usw.
Das Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) ist am 1. Mai 2014 in Kraft getreten und hat das Tierseuchengesetz damit abgelöst. 
Das TierGesG übernimmt im Hinblick auf die Bekämpfung von Tierseuchen bewährte Vorschriften, setzt aber verstärkt 
auch auf Prävention.
Das Tiergesundheitsgesetz enthält eine Reihe von neuen Regelungen zum vorbeugenden Schutz vor Tierseuchen, deren 
Bekämpfung sowie zur Verbesserung der Überwachung. So wird zum Beispiel der Personenkreis erweitert, der eine an-
zeigepflichtige Tierseuche anzeigen muss. Das sind neben den Amtsveterinären künftig zum Beispiel auch Tiergesund-
heitsaufseher, Veterinäringenieure, amtliche Fachassistenten und Bienensachverständige. Zudem wird ein rechtlicher 
Rahmen geschaffen, neben der Bekämpfung von Tierseuchen auch vorbeugend tätig zu werden, um die Tiergesundheit zu 
erhalten und zu fördern, zum Beispiel durch eigenbetriebliche Kontrollen oder verpflichtende hygienische Maßnahmen. 
Eine weitere neue Rechtsgrundlage ermöglicht künftig ein Monitoring über den Gesundheitsstatus von Tieren: Durch 
die Untersuchung repräsentativer Proben können damit Gefahren für die Tiergesundheit frühzeitiger erkannt werden. 
Außerdem können die zuständigen Behörden künftig Schutzgebiete einrichten. Das sind Gebiete, die überwiegend frei 
sind von bestimmten Tierseuchen und in die insoweit Tiere nur mit nachgewiesenem entsprechenden Gesundheitsstatus 
verbracht werden können. 
Grenzübertritt mit Tieren
Besondere Regelungen gelten beim Verbringen von Tieren über die Grenzen der Bundesrepublik und zwar sowohl bei der 
Ausfuhr als auch bei der Einfuhr. In der Regel werden bei Hunden Gesundheits- und Impfzeugnisse bei der Grenz-kontrol-
le verlangt. Die einzelnen Regelungen sind unter-schiedlich auch danach, ob Hunde ins Ausland verkauft oder ob sie nur 
für wenige Tage ins Ausland bzw. ins Inland verbracht werden sollen. Dies ist teilweise auch von der allgemeinen Seu-
chenlage in der Europäischen Gemeinschaft bzw. in den Nachbarländern abhängig.
Im Falle eines Seuchenausbruchs gelten Sonderregelungen.
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Es ist eine Meldepflicht beim Auftreten von anzeigepflichtigen Seuchen und deren Bekämpfung vorgeschrieben. Am be-
kanntesten ist die Meldepflicht bei Ausbruch der Tollwut.
Es gilt folgender Grundsatz:
Das Ausbrechen oder Anzeichen einer anzeigepflichtigen Seuche sind vom Tierbesitzer unverzüglich dem zuständigen Ve-
terinäramt anzuzeigen. Außerdem sind die Tiere, bei denen solche Erscheinungen aufgetreten sind, von Orten, an denen 
eine Ansteckungsgefahr besteht, fernzuhalten. Gegebenenfalls sind die Tiere in Quarantäne zu nehmen. Selbstverständ-
lich haben die Eigentümer und sonstige Personen, die Verantwortung für die Tiere tragen, die gleichen Pflichten wie der 
Tierbesitzer.
Bei Ausbruch gewisser Seuchen können Schutzimpfungen zusätzlich zur Tollwutimpfung angeordnet werden. Je nach 
Seuchenart und sonstiger besonderer Umstände kann auch veterinärpolizeilich angeordnet werden, dass ein seuchenbe-
fallenes Tier zu töten und gefahrlos zu beseitigen ist.
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwutverordnung)
Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen hat Vorrang vor der Bekämpfung einer ausgebrochenen Seuche. Dabei ist zu erwäh-
nen, dass nur solche Hunde auf Übungsplätzen zugelassen werden sollten, die den Nachweis der Impfung gegen Tollwut 
haben. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Bestimmung zu verstehen, dass große Ansammlungen von Hunden, wie z. B. bei 
Tierschauen (Zuchtschauen und größere Leistungsveranstaltungen, z. B. Ausscheidungsprüfungen und Bundessieger-
prüfungen) dem Veterinäramt zu melden sind. Der beamtete Tierarzt wird nach pflichtgemäßem Ermessen erforderliche 
Kontrollen, in der Regel bezüglich der Impfbescheinigungen gegen Tollwut, durchführen. 
Im Oktober 2010 ist der § 4 Tollwut-Verordnung, wonach unter anderem Hundeausstellungen sowie Veranstaltungen 
ähnlicher Art mit Hunden der zuständigen Behörde mindestens acht Wochen vor Beginn anzuzeigen sind, geändert wor-
den.
Nur noch bei den nachfolgend aufgeführten zwei Kriterien besteht weiterhin eine Anzeigepflicht, wobei die Meldung auf 
mindestens vier Wochen reduziert wurde. 
 1. Im gefährdeten Bezirk oder
 2. soweit Hunde oder Katzen aus einem Mitgliedstaat oder einem Drittland teilnehmen.
Zum vorbeugenden Schutz vor Hunden und vor Tierseuchen zählen auch die Bestimmungen, dass es verboten ist, über 
drei Monate alte Hunde außerhalb geschlossener Räume frei laufen zu lassen oder mit sich zu führen, wenn die Hunde 
nicht ein Halsband, einen Gurt oder ein sonstiges Hundegeschirr tragen, auf dem Namen und Anschrift des Besitzers an-
gegeben sind oder auf dem eine Steuermarke befestigt ist.
Bei Verstößen gegen das Tiergesundheitsgesetz und insbesondere gegen die Tollwut-Verordnung können neben Geldbu-
ßen bis zu 25 000 Euro auch Freiheitsstrafen verhängt werden. Schließlich ist auch Schadensersatz zu leisten, wenn durch 
Nichtbeachtung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften andere Tiere oder Menschen angesteckt werden.
Tierkörperbeseitigung 
Das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) regelt unabhängig vom Tierseuchenrecht die Beseitigung 
von Tierkörpern und Tierkörperteilen. Hierunter fallen tot geborene als auch verendete Tiere. Es gilt allgemein der Grund-
satz, dass durch Tierkörper keine Gefahren für andere Tiere und Menschen verursacht werden dürfen. Solche Gefahren 
können verursacht werden, wenn tote Tiere unsachgemäß beseitigt und dadurch Futtermittel, Gewässer und Boden 
durch Seuchenerreger verunreinigt werden. Ebenso wenig dürfen durch unsachgemäße Beseitigung von Tierkörpern 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der Abfallgesetze hervorgerufen 
werden. In der Regel werden Hunde bei ihrem Ableben in die Tierkörperbeseitigungsanstalten verbracht. Dies ist die 
Grundregel. 
Einzelne EU-Mitgliedsstaaten können gemäß der VO (EG) Nr. 1774/2002 nach Art. 24 das Vergraben der Haustiere für 
zulässig erklären. Von Bundesland zu Bundesland sind Gesetze erlassen, die dies erlauben. In Fällen, in denen in dem 
besagten Bundesland kein Gesetz hierüber erlassen wurde, tritt die Verordnung zur Durchführung des Tierischen Neben-
produkte-Beseitigungsgesetzes (TierNebV) mit dessen § 27 Abs. 2 und 3 ein, welches bundeseinheitlich regelt, dass das 
Verbrennen und Vergraben des toten Heimtieres erlaubt ist. Allerdings ist die Verbrennung des Tieres nur zulässig in einer 
dafür vorgesehenen Verbrennungsanlage.
Vorausgesetzt wird, dass der Tierkörper bis zur Verbrennung in einer tierärztlichen Praxis oder einem Zwischenbehand-
lungsbetrieb gelagert wurde. 
Das Vergraben des Haustieres ist nur gestattet auf den zugelassenen Tierfriedhöfen, die in vielen Orten mittlerweile 
errichtet worden sind. Der verstorbene Hund kann nach § 27 TierNebV auch auf dem eigenen Grundstück vergraben wer-
den, sofern in der Nähe kein Wasserschutzgebiet liegt. An öffentlichen Wegen und Plätzen ist das Vergraben von Hunden 
jedoch untersagt. Voraussetzung ist, dass der leblose Körper des Tieres mindestens 50 cm unter dem Erdboden begraben 
werden muss. Wer seinen Hund im Wald oder freien Gelände begräbt, muss mit einer Strafe rechnen, da dieses strengs-
tens untersagt ist.
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Naturschutz- und Jagdrecht
Neben dem Bund haben auch die Länder Naturschutz- und Jagdgesetze erlassen, die teilweise nicht unwesentlich von-
einander abweichen. 
Naturschutzrecht
Das Bundesnaturschutzgesetz wurde im Juli 2009 neu erlassen. Während früher der Bund nur das Rahmenrecht gestal-
ten durfte, hat er nun die Kompetenz, innerhalb der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 72 GG) unmittelbar geltende 
Regelungen zu treffen. Den Ländern ist es gestattet, abweichende Regelungen zu erlassen. 
Für die Errichtung von Bauten ist das Baugesetzbuch maß-gebend; § 18 BNatschG klärt das Verhältnis von Bau- und Na-
turschutzrecht.
Alle Naturschutzgesetze gewähren das freie Betreten der Natur durch den Menschen. Auch nach dem Naturschutzrecht 
ist das Betreten der freien Natur gewährleistet. Hierbei dürfen auch Hunde mitgeführt werden. 
Nachdem der Tierschutz im Grundgesetz verankert wurde, wird wohl kaum eine Einschränkung des Betretungsrechts 
durch Landesgesetze zu befürchten sein. Viele Landesnaturschutzgesetze sehen vor, dass das Betretungsrecht auch für 
landwirtschaftliche Grundstücke außerhalb der Vegetationsperiode gilt. Es können daher auch ohne Zustimmung des 
Landwirts seine Grundstücke außerhalb der Pflanzenwuchs- und Erntezeit mit und ohne Hund betreten werden. Aller-
dings kann es nicht zulässig sein, Hunde stets auf dieselben privaten Grundstücke auszuführen, um dort Kot zu setzen.
Durch die Naturschutzgesetze kann aber verboten sein, besondere Reservate zu betreten, insbesondere wenn Hunde mit-
geführt werden. 
Beim Naturschutz ist allgemein zu beachten, dass freilebende Tiere in der Natur nicht mutwillig gestört werden dürfen, 
insbesondere nicht bei Brutstätten und wenn z. B. Rehe in einem Feld- oder Waldstück Junge geworfen haben und dabei 
zur Aufzucht den Schutz auf Ungestörtheit genießen müssen. In diesen Bereichen geht das Naturschutzrecht in das Jagd-
recht über.
Das Betretungsrecht wird in den Naturschutz- bzw. Landschaftsgesetzen der Länder unterschiedlich geregelt. Es ist frag-
lich, ob unter das Betretungsrecht auch die von Ortsgruppen organisierte sportliche Fährtenarbeit fällt. Um sicherzuge-
hen, müssten im Zweifelsfall die Landesgesetze nachgeschlagen werden.
Im Hinblick auf den Virus „Neospora caninum“, der über den Hundekot auf Rinder übertragen werden und zu Schäden 
in der Landwirtschaft führen kann, wird es für notwendig erachtet, dass auch außerhalb der Vegetationsperioden auf 
privaten landwirtschaftlichen Grundstücken die Fährtenarbeit nur mit Zustimmung des Landwirts ausgeübt wird. Dies 
gilt umso mehr innerhalb der Vegetationsperioden. Hiervon abgesehen ist es ein Gebot des SV, mit allen Bürgern und der 
Landwirtschaft ein gutes Verhältnis zu pflegen. Dies dient vor allem auch dem Ansehen des Deutschen Schäferhundes.
Im Allgemeinen sind die Auswirkungen der Naturschutzgesetze auf den SV und seine Untergliederungen nicht nachteilig 
und im Grunde zu begrüßen.
Jagdrecht
Das ausschließliche Jagdrecht steht den Grundstückseigentümern bzw. den Jagdpächtern zu. Es gilt der Grundsatz, dass 
in das Jagdausübungsrecht nicht eingegriffen werden darf. Dies bedeutet, dass der Hundehalter und der Hundeführer 
dafür zu sorgen haben, dass ihr Hund nicht wildert, d. h. dem Wild nicht nachstellt. Der Jagdausübungsberechtigte darf 
wildernde Hunde, sofern diese nicht eingefangen werden können, abschießen. Wildernd ist ein Hund, der außerhalb des 
Einwirkungsbereichs des Hundeführers dem Wild nachjagt. Unabhängig von der Eventualität, dass ein wildernder Hund 
abgeschossen wird, hat der Hundehalter Schadensersatz zu leisten, wenn er Wild gerissen hat.
Es ist jedoch grundsätzlich nicht verboten, dass Hunde vom Hundeführer auf Jagdflächen geführt werden. Allerdings darf 
dabei die Jagdausübung nicht gestört werden. Wenn z. B. ein Jäger zur Jagd auf Wild auf einem Hochsitz ansitzt, darf 
nicht entlang des Waldrandes auf- und abgegangen und dadurch verhindert werden, dass das Wild auf die nahegelegene 
Wiese austritt. 
Fährtenarbeit darf grundsätzlich auf Feldern außerhalb der Vegetationszeit ausgeführt werden. Während der Zeit der 
landwirtschaftlichen Nutzung ist zur Fährtenarbeit die Genehmigung des Grundstückseigentümers notwendig.
Eine solche Genehmigung des Grundstückseigentümers schließt die Genehmigung des Jagdpächters nicht ein, das Wild 
oder die Jagd im Einzelfall zu stören. Es dürfen daher gelegte Fährten nicht an Brutstätten vorbeiführen und nicht auf 
Wiesen gelegt werden, auf denen Junghasen oder Rehkitze ihren Ruheplatz haben. Eine Genehmigung des Grundstücks-
eigentümers zur Fährtenarbeit während der Vegetationsperiode wird bestimmt nicht mehr erteilt werden, wenn der 
Jagdpächter mit einer Herabsetzung des Jagdpachtbetrages für den Fall droht, dass weitere Genehmigungen zur Grund-
stücksbenutzung für Fährtenarbeit erteilt werden und dadurch die Jagdausübung beeinträchtigt wird.
Grundsätzlich ist es erforderlich, dass Jäger und Hundeführer sich verständnisvoll und kameradschaftlich begegnen, denn 
gegenseitige Störungen können bei rücksichtslosem Verhalten stets provoziert werden. Es gehört zu einer gegenseiti-
gen Absprache, dass bei Durchführung einer Treibjagd, und auch einige Tage zuvor, keine Fährtenarbeit auf dem Gebiet 
der beabsichtigten Treibjagd gemacht wird. Es wäre fatal, wenn im Gegenzug der Rücksichtslosigkeit der Jäger bei einer 
Ausscheidungsprüfung eine Jagd mit großer Knallerei in unmittelbarer Nähe des Geländes der Ausscheidungsprüfung 
veranstalten würde.
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Gefahrhundeverordnungen 
Jedes Bundesland hat Gefahrhundeverordnungen erlassen. Die Gefahrhundeverordnungen der Länder tragen die unter-
schiedlichsten Namen und sind stetig Änderungen unterworfen worden. Teilweise wurden solche Änderungen notwen-
dig, weil die Verwaltungs- und teilweise auch die Verfassungsgerichte Gefahrhundeverordnungen oder Teile davon für 
nichtig erklärt haben. 
Die neuen Gefahrhundeverordnungen stufen Hunde als Gefahrhunde nicht mehr nach ihrer Rassezugehörigkeit ein, son-
dern danach, ob ein Hund einen Menschen oder ein anderes Tier gebissen hat. Danach wird der Hund als „Gefahrhund“ 
eingestuft.
Ein Gefahrhund in diesem Sinne darf nur unter strengen Bedingungen gehalten werden, die schwer einzuhalten sind. 
Diese umfangreichen Bedingungen können in den Gefahrhundeverordnungen nachgelesen werden, die im Internet ver-
fügbar sind. Nach den meisten Gefahrhundeverordnungen werden Ausnahmeerlaubnisse nur erteilt, wenn der Nachweis 
erbracht wird, dass eine entsprechende Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde.
Die meisten Gefahrhundeverordnungen sehen vor, dass Gefahrhunde nur mit Leine und Maulkorb ausgeführt werden 
dürfen und dass auch jeweils nur ein Hund ausgeführt werden darf.
Zu den so genannten „Kampfhundegesetzen“ ist zu vermerken, dass sich viele Besitzer auf dem Rechtsweg gegen den In-
halt dieser Gesetze gewehrt haben. Alle diesbezüglichen Prozesse wurden bisher von den oberen und höchsten Gerichten 
in der Bundesrepublik abgewiesen. Die Gerichte ließen auch keinen Zweifel daran, dass es Rechtens ist, wenn die Gemein-
den die Hundesteuer für „Kampfhunde“ gegenüber der Hundesteuer für andere Hunde um ein Mehrfaches erhöht haben.
Polizei-Verordnungen /Gemeindesatzungen
Zu den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die die Hundehaltung einschränken können, gehören ebenfalls Polizei-Verord-
nungen und Gemeindesatzungen. Derartige Polizei-Verordnungen können vorsehen, dass Hunde nur an der Leine aus-
geführt werden dürfen. Teilweise kann auch das Mitführen von Hunden in bestimmten Gemeindeteilen verboten werden, 
z. B. auf Kurplätzen und Kuranlagen. Hiergegen ist sicher nichts einzuwenden. 
Es gibt sehr viele Gemeinden, die einen Leinenzwang für alle Hunde durch Satzung den Hundehaltern auferlegt haben. 
Die Rechtsprechung hat bisher in allen anhängigen Verwaltungsgerichtsverfahren den Leinenzwang bestätigt. Manche 
Gemeinden beschränken den Leinenzwang auf den Bereich der bebauten Ortsteile, auf ganz bestimmte Flächen, z. B. auf 
Parkanlagen usw. Manche Gemeindesatzungen sehen jedoch einen Leinenzwang für das gesamte Gemeindegebiet, d. h. 
auch für Wald und Flur vor. 
Verstöße gegen solche Verbotsbestimmungen können je nach Satzung/Polizeiverordnung mit hohen Geldbußen geahn-
det werden.
In vielen Polizeiverordnungen, die sich auf das Abfallrecht stützen, ist schließlich die Beseitigung von Hundekot geregelt. 
Hundekot wird dabei als schwer zu beseitigender Abfall deklariert. Gleichzeitig wird in solchen Verordnungen die Ver-
pflichtung auferlegt, Hundekot auf öffentlichen Wegen, Plätzen und Parkanlagen unverzüglich zu beseitigen. Es wird 
dabei verlangt, dass der Hundekot aufgenommen, in einer Tüte mitgenommen und schließlich ordnungsgemäß über die 
dafür vorgesehenen Entsorgungseinrichtungen entsorgt wird. Bei einem Verstoß gegen dieses Gebot können ebenfalls 
hohe Bußgelder auferlegt werden. 
Sportanlagenlärmschutzverordnung
Die Lärmempfindlichkeit der Menschen nimmt vielerorts zu. Sie richtet sich gegen den Verkehrslärm, den Flughafenlärm 
und auch gegen den durch Hundegebell verursachten Lärm. Neuerdings gehen Nachbarn auch erfolgreich gegen allge-
meine Sportplätze und gegen Festplätze mit Festveranstaltungen vor. Die Rechtsprechung hat dabei nicht berücksichtigt, 
dass die Sportplätze seit langem errichtet sind und die Wohnbaugebiete sich langsam in Richtung der Sportplätze aus-
gedehnt haben. Genau vom gleichen Schicksal sind die Übungsplätze unserer Ortsgruppen betroffen.
Einmal um die Menschen vor Lärm zu schützen und gleichzeitig um allgemeine Anhaltspunkte zu schaffen, an denen sich 
der Lärmschutz zu orientieren hat, wurde vom Gesetzgeber das Immissionsschutzgesetz geschaffen (Bundes-Immissions-
schutzgesetz). Aufgrund dieses Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde die Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, nämlich die Sportanlagenlärmschutzverordnung erlassen.
Die Sportanlagenlärmschutzverordnung bringt für die Übungsplätze der Ortsgruppen Vor- und Nachteile. Nachteile erge-
ben sich dadurch, dass die auferlegten Einschränkungen der Lärmemissionen gravierend sein können. In aller Regel wer-
den jedoch die Ortsgruppen im Wesentlichen beim Betrieb der Übungsplätze nur dadurch betroffen, dass der Übungsbe-
trieb an Abenden und an Sonn- und Feiertagen zeitlich eingeschränkt wird.
Der Vorteil besteht andererseits für die Ortsgruppen dadurch, dass sie sich auf die Sportanlagenlärmschutzverordnung 
berufen können, wenn lärmempfindliche Menschen radikal gegen unsere Übungsplätze vorgehen wollen.
Es kann im Einzelfall selbstverständlich geboten sein, außerhalb des Schutzdienstes das Hundegebell möglichst zu unter-
binden und auch lärmmindernde Einrichtungen zu installieren (geräuschdämmende Einpflanzung).
Kommt es trotz allem zum Streitfall, dann ist die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) ergänzend heranzuziehen. In der TA-Lärm sind die 
technischen Durchführungsbestimmungen enthalten, die bei der Ermittlung der Geräuschpegel bei Lärmverursachung 
anzuwenden sind.
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4.1.3 ZIVILRECHTLICHE VORSCHRIFTEN IN BEZUG AUF DEN HUND
Regelungen über den Kaufvertrag - Allgemeines
Kaufverträge über Hunde, Zuchtmietverträge, Ausbildungsverträge, Aufzucht- und Haltungsverträge sowie die sonstigen 
üblichen Absprachen, die in Bezug auf Hunde getroffen werden, sind durch mündliche Absprachen rechtsgültig. Bei Ver-
trägen gilt nur das, was vereinbart worden ist - entweder schriftlich oder mündlich. 
Immer mehr wird es notwendig, sich genau zu überlegen, was vereinbart werden und rechtsgültig sein soll, um sich vor 
Schaden zu schützen. Ergeben sich aus den Vereinbarungen Streitigkeiten, so muss derjenige, der sich auf sein Recht be-
ruft, dieses Recht auch beweisen. Dies geschieht durch Vorlage der schriftlichen Verträge oder durch zuverlässige Zeugen-
aussagen.
Kaufverträge - Mängelgewährsansprüche
Kauf und Verkauf von Hunden erfordern besondere Aufmerksamkeit von dem Verkäufer auf der einen Seite und dem Käu-
fer auf der anderen Seite. Wird das Eigentum an einem Hund gegen Bezahlung auf den Käufer übertragen, dann bedeutet 
dies, dass ein Kaufvertrag im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) abgeschlossen wurde. Zunächst ist zu bemer-
ken, dass auf Kaufverträge über Tiere die Vorschriften der Kaufverträge über Sachen uneingeschränkt Anwendung finden.
Wie bei allen Kaufverträgen haben auch die Käufer von Hunden einen Rechtsanspruch, dass der Hund frei von Mängeln 
übergeben wird. Deutsche Schäferhunde können an Liebhaber veräußert werden, die keinen Wert auf Ahnentafel oder 
Zuchttauglichkeit nach den Bestimmungen des SV legen.
Ergibt sich jedoch aus Verkaufsverhandlungen, dass der Käufer eines Deutschen Schäferhundes mit diesem Hundesport, 
Hundezucht oder beides betreiben will, dann muss der verkaufte Hund geeignet sein, diese Bedingungen zu erfüllen.
Beim Verkauf eines Welpen kann nur schwer garantiert werden, dass dieser Welpe Zucht- und Leistungsfähigkeit erlangen 
wird. Es kann daher empfohlen werden, dass im Kaufvertrag die Klausel aufgenommen wird, dass der Verkäufer für solche 
Fähigkeiten des Welpen nicht haften soll. Es können auch weitere Klausen aufgenommen werden, die die Haftung des 
Verkäufers bezüglich sonstiger Mängel beschränken. Allerdings müssen die Abreden zwischen dem Verkäufer und Käufer 
individuell vereinbart werden. Das setzt voraus, dass der Käufer auch tatsächlich auf die Vertragsgestaltung Einfluss neh-
men kann. Beabsichtigt der Verkäufer jedoch, vorformulierte Verträge dem Käufer vorzulegen, liegen bereits beim ersten 
Vertrag Allgemeine Geschäftsbedingungen vor. Diese unterliegen einer strengen Reglementierung und gegebenenfalls 
einer gerichtlichen Überprüfung, wenn es zu einem Rechtsstreit kommen sollte. Die erheblichen Einschränkungen für den 
Verkäufer bei einseitiger Vertragsgestaltung ergeben sich aus §§ 305ff BGB, insbesondere aus § 308 und § 309 BGB.
Zur Erfüllung eines Kaufvertrages über einen Deutschen Schäferhund gehört auch die Übergabe der Ahnentafel.
Stellt sich nach Übergabe über kurz oder lang heraus, dass der erworbene Hund nicht den Erwartungen des Käufers ent-
spricht und an einem Mangel leidet, dann können Verkäufer und Käufer sich gütlich einigen, dass der Kaufvertrag nicht 
existent sein soll und gegen Rückzahlung des Kaufpreises der Hund dem Käufer wieder zurückgegeben wird. Wird in 
einem solchen Fall keine gütliche Einigung erzielt, dann entwickeln sich oft langwierige Rechtsstreite und Gerichtsprozes-
se, wobei niemand voraussagen kann, wie ein solcher Rechtsstreit enden wird.
Meistens wird diejenige Partei im Nachteil sein, die die Beweislast für einen Mangel bzw. dafür trägt, dass bei Übergabe 
der Kaufsache (des Hundes) kein Mangel vorhanden war.
Solche Rechtsstreitigkeiten können, wie oben ausgeführt, ausgeschlossen werden, wenn vertraglich vereinbart wird, was 
geschehen soll, wenn der gekaufte Hund Mängel aufweist, die insbesondere eine Verwirklichung des beabsichtigten 
Kaufzweckes unmöglich machen. Auf der anderen Seite kann der Käufer ansonsten vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn 
sich Mängel am Hund zeigen. Er kann gegen Rückgabe des Hundes den bezahlten Kaufpreis zurückverlangen und je nach 
Lage eventuell zusätzlich Schadensersatz fordern. Dies gilt bezüglich offener und auch bezüglich versteckter Mängel, 
soweit diese bei Übergabe des Hundes schon vorhanden waren.
Mängel, die dem Verkäufer bekannt waren und bewusst dem Käufer bei den Verkaufsverhandlungen verschwiegen wur-
den, um den Käufer zu einem Kaufvertrag zu veranlassen, führen stets zu Schadensersatzforderungen. Meistens erfüllt 
ein solches Verkäuferverhalten den Tatbestand des Betruges und kann auch strafrechtlich geahndet werden. Dies gilt 
auch dann, wenn für den Hund eine falsche Abstammung vorgespiegelt wird.
Andererseits wird der Käufer haftbar, wenn er dem Verkäufer vorspiegelt, der erworbene Hund habe sich als minderwer-
tig erwiesen und sei mit Fehlern belastet, die seine Brauchbarkeit erheblich einschränken würden. Auf diese Weise könnte 
sich auch der Erwerber des Betruges schuldig machen.
Nach den vor einigen Jahren geänderten Regelungen im BGB wird bezüglich der Rechtsfolgen nicht mehr zwischen Tieren 
und anderen Sachen unterschieden.
In Bezug auf die Beweislast und die Vermutung, ob bereits bei Übergabe der Kaufsache (des Hundes) ein Sachmangel vor-
gelegen hat, kommt es wesentlich darauf an, ob ein Verbrauchsgüterkauf vorliegt.
Zu § 474 BGB - Definition des Verbrauchsgüterkaufs - ist zu bemerken, dass nur dann ein Verbrauchsgüterkauf angenom-
men werden kann, wenn ein Hundezüchter ein Unternehmer ist. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob der Züchter mit 
der Hundezucht einen Gewinn erstrebt.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist bei einem Tierzüchter die Eigenschaft als Unternehmer (Definition 
siehe § 14 BGB) anzunehmen, wenn sich aus dessen Verhalten Anhaltspunkte für eine Unternehmereigenschaft ergeben. 
Der Bundesgerichtshof nimmt dies insbesondere an, wenn der Züchter seine Welpen öffentlich in einer Tageszeitung, in 
Vereinszeitschriften oder in Vereinsmitteilungsblättern zum Verkauf anbietet. Das Gleiche gilt, wenn der Züchter auf sei-
ner Homepage seine Zucht darstellt oder dafür wirbt und sogar auch dann, wenn der Züchter durch ein Plakat an seinem 
Wohnhaus oder an seinem Hundezwinger auf seine Zucht hinweist, die regelmäßig betrieben wird.
Es wird wiederholt und es ist allgemein auszuführen, dass bei einem Prozess wegen eines Sachmangels meistens derje-
nige eine schlechte Prozessposition hat, der beweisen muss, dass bereits bei der Übergabe eines Welpen ein Sachmangel 
vorgelegen hat. Dies obliegt demjenigen, der den Sachmangel behauptet und geltend machen will.
Nach § 476 BGB wird bei einem Verbrauchsgüterkauf allerdings gesetzlich vermutet, dass ein Sachmangel einer verkauf-
ten Sache (Tier) bereits bei der Übergabe vorhanden war, wenn sich dieser Sachmangel innerhalb von sechs Monaten 
nach Übergabe zeigt. Ein Gegenbeweis wird in der Regel beim Tierkauf selten möglich sein, und wenn ein solcher Gegen-
beweis nicht erbracht werden kann, greift die Vermutung, dass zum Zeitpunkt der Übergabe ein Mangel vorlag. Die ge-
setzliche Vermutung würde dann nicht greifen, wenn die Inkubationszeit zum Beispiel ca. drei Wochen beträgt, der Hund 
aber schon vor zwei Monaten an den Käufer in Erfüllung des Kaufvertrages übergeben wurde.
Nach § 6 Abs. 1 lit. b) Rechts- und Verfahrensordnung kann bei festgestellter Tätigkeit als gewerbsmäßiger Hundehändler 
oder -vermittler der Ausschluss aus dem SV erfolgen.
Verträge über das Belegen von Hündinnen
An zweiter Stelle stehen bei den SV-Mitgliedern die Verträge über das Belegen von Hündinnen. Die Vereinbarung eines 
Hündinnenbesitzers mit einem Rüdenbesitzer, dass eine bestimmte Hündin von einem bestimmten Rüden belegt werden 
soll, stellt im Rechtssinne einen Vertrag dar.
Es ist im Allgemeinen allen Mitgliedern klar, dass für einen Deckakt Geld bezahlt werden muss. Allerdings kann anstelle 
einer Geldleistung auch eine andere Leistung für einen Deckakt vereinbart werden, z. B. die Übereignung von Welpen, die 
Aufzucht und Ausbildung von Hunden usw. Dies macht alles keine Probleme, wenn alles wunschgemäß vonstatten geht.
Bleibt jedoch die Hündin leer, dann ist mangels besonderer Vereinbarungen guter Rat meistens teuer. Anhaltspunkte 
hierfür sind in der Zuchtordnung gegeben. Was geschieht jedoch, wenn zwischen dem Deckakt und dem möglichen 
Nachdecken der Rüde oder die Hündin verstirbt; wenn der Rüde zwischenzeitlich veräußert wurde oder in der Zuchtwert-
schätzung zurückgesetzt wurde; wenn der Standort des Rüden oder der Hündin zwischenzeitlich so verändert wurde, 
dass die Fahrt-(Transport)kosten zum Nachdecken das früher vereinbarte Deckgeld bei weitem überschreiten würden? 
Dies sind nur einige Fragen, die immer wieder auftauchen und letztlich beim Rechtsamt des SV oder vor den ordentlichen 
Gerichten landen.
Vorsicht ist besser als Nachsicht, und es kann nur empfohlen werden, vertraglich das zu regeln, was notwendig ist. Dem 
SV ist es verwehrt, Musterverträge zur Verfügung zu stellen, so dass jeder Einzelne sich vor Abschluss des Deckaktvertrags 
Gedanken darüber machen muss, welche Gesichtspunkte beachtet werden müssen, wenn das Deckgeschäft nicht nach 
den Vorstellungen erfolgreich ist.
Die Ausbildung von Hunden für andere
Immer mehr wird es zur Gewohnheit, dass Hunde erfahrenen Ausbildern zur Ausbildung und Vorführung bei Prüfungen 
gegen Entgelt anvertraut werden. Dies ist nach dem BGB, Tierschutzrecht und auch nach den Satzungen und Prüfungs-
ordnungen zulässig. Eine Einschränkung gibt es nach der Richterordnung nur für Richter bezüglich der Hunde, die bei 
der Vorführung zu Prüfungen nicht in seinem Eigentum stehen. Zunächst benötigt derjenige, der Hunde gewerbsmäßig 
für andere ausbildet, nach dem Tierschutzgesetz eine Erlaubnis der zuständigen Behörde. Dieser Erlaubnis bedarf auch 
derjenige, der für Dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbildet oder hierfür Einrichtungen unterhält. Ein gewerbsmäßiges 
Handeln wird hierbei nicht verlangt (§ 11 Abs. 1 Nr. 6 TierSChG). Hier soll jedoch nur auf die Bestimmungen des BGB auf-
merksam gemacht werden.
Die Übergabe von Hunden zur Ausbildung gegen Entgelt, mit oder ohne Vorführung zu Prüfungen, ist rechtlich als Vertrag 
zu werten. Die Parteien, d. h. der Hundeeigentümer und der Ausbilder, können einen solchen Ausbildungsvertrag frei ge-
stalten. Die Parteivereinbarungen haben Vorrang vor den gesetzlichen Bestimmungen, die insoweit nur ergänzend zu den 
vertraglichen Vereinbarungen herangezogen werden, falls es Streitigkeiten über die Abwicklung der Ausbildung oder über 
das vereinbarte Entgelt gibt.
In diesem Fall ist zunächst zu prüfen, welcher gesetzliche Vertragstyp dem Willen der Parteien am meisten entspricht, 
falls dieser nicht aus der Vereinbarung klar erkenntlich ist.
Das BGB stellt hierzu zwei Vertragstypen zur Verfügung, nämlich den Dienstvertrag und den Werkvertrag.
Vertragstyp 1: Der Dienstvertrag (§§ 611, 612, 613-616 BGB)
Sofern es dem Parteiwillen nicht zuwiderläuft, wird beim Dienstvertrag der Hundeausbilder verpflichtet, zur Ausbildung 
des Hundes tätig zu werden und nach Möglichkeit eine Prüfung mit dem Hund erfolgreich abzulegen. Der Hundeeigentü-
mer als Auftraggeber wird verpflichtet, das Entgelt für die Hundeausbildung zu bezahlen. Dieses Entgelt ist auch dann zu 
bezahlen, wenn die Hundeausbildung ohne besonderes Verschulden des Hundeausbilders erfolglos bleibt.
Beim Dienstvertrag hat der Ausbilder weder am Hund noch an dessen Papieren ein Zurückbehaltungsrecht, wenn die 
Ausbildung abgeschlossen oder abgebrochen wird; auch dann nicht, wenn der Hundeeigentümer die Ausbildungs-kosten 
nicht bezahlt.
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Vertragstyp 2: Der Werkvertrag (§§ 631-650 BGB)
Beim Werkvertrag ist nicht nur ein Tätigwerden vom Hundeausbilder, sondern der Erfolg der Hundeausbildung geschul-
det. Der Hundeeigentümer muss nur dann das vereinbarte Entgelt bezahlen, wenn der Hund erfolgreich ausgebildet 
wurde und eine entsprechende Prüfung bestanden hat.
Vertragstyp 3: Der atypische Ausbildungsvertrag
Die Parteien können selbstverständlich unabhängig von den Regeln des BGB einen atypischen Vertrag vereinbaren und 
dabei alle Eventualitäten in Vertragsklauseln kleiden. Treten trotzdem Auslegungsschwierigkeiten auf, dann wird das 
Gericht prüfen müssen, welcher der oben genannten Vertragstypen dem atypischen Vertrag am ehesten entspricht, und 
danach zu einer Entscheidung kommen.
Es ist vor allem für die Parteien wichtig, dass sie sich im Klaren darüber sind, was eigentlich gewollt ist, wenn eine Ver-
tragspartei aus irgendwelchen Umständen seine Vertragspflichten nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will.
Es wird auch für unabdingbar gehalten, vertragliche Vereinbarungen darüber zu treffen, wer unabhängig von der Aus-
bildungstätigkeit die Kosten für Futter, Pflege und Unterbringung des Hundes zu tragen hat, ob diese Kosten im Ausbil-
dungshonorar enthalten sein sollen und in welchen Fällen tierärztlicher Hilfe zuvor der Eigentümer zu fragen ist und wer 
schließlich die Kosten für den Tierarzt oder bei Erkrankung des Hundes die Kosten für die Verlängerung der Ausbildung 
tragen soll.
Analoge Gesichtspunkte gelten, wenn Verträge (Dienst- oder Werkvertrag) eine Körung, ein Schautraining, Schau-vorfüh-
rungen oder ähnliche Tätigkeiten zum Gegenstand haben.
Vereinsrecht
Unter Vereinsrecht wird das öffentliche und das privatrechtliche Vereinsrecht verstanden. 
Das öffentliche Vereinsrecht
Nach der Verfassung des Bundes (Grundgesetz) zählt die Bildung von Vereinen zu den Grundrechten. Es dürfen hiernach 
Vereine beliebig gegründet werden, soweit die Zielsetzung nicht verfassungsfeindlich ist und nicht gegen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung verstößt. Im Übrigen ist die Bildung von Vereinen frei und kann nur nach Maßgabe der Gesetze 
eingeschränkt oder verboten werden. Das Grundrecht auf Bildung von Vereinen darf jedoch nur nach Maßgabe der Ver-
fassung eingeschränkt und dabei der Grundsatz der Vereinsfreiheit nicht angetastet werden. 
Es kann allerdings auch im Rahmen anderer Gesetze das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit eingeschränkt werden, 
soweit Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder Gefahren für Mensch, Tier oder Umwelt aus Vereinstä-
tigkeiten entstehen können. Ein Zuchtverein für aggressive Hunde (vgl. hierzu die Gefahrhundeverordnungen der Länder) 
könnte jederzeit verboten werden. 
Die grundgesetzlich verankerte Vereinigungsfreiheit umfasst Gemeinschaften jeder Art (Vereine und Gesellschaften des 
bürgerlichen Rechts oder auch des Handelsrechts). 
Inwieweit das Grundgesetz einen Rahmen für das Bezugsfeld zwischen Verein und Einzelmitglied darstellt, kann nicht all-
gemein beantwortet werden. Es müssen jedoch in jedem Verein gewisse Garantien gewahrt werden, dass die Achtung vor 
den Mitmenschen und die Menschenwürde gewahrt werden. Außerdem sind eine Reihe von Diskriminierungsverboten zu 
beachten. Es wäre z.B. grundgesetzwidrig, wenn in einer Satzung vorgesehen wäre, dass nur Männer und keine Frauen ein 
Vereinsamt übernehmen könnten. 
Mitgliedsrechte können auch nicht in einer Weise eingeschränkt werden, dass dadurch allgemeingültige Normen oder 
Rechtsstaatsprinzipien ausgehebelt würden. Bei vereinsrechtlichen Disziplinarmaßnahmen hat z.B. jeder Betroffene einen 
Anspruch auf rechtliches Gehör und ein faires Verfahren. Dies hat schon mehrfach der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte in seinen Urteilen bestätigt. Werden Mitgliedern Privilegien eingeräumt, dann müssen analog dem Gleich-
heitsprinzip die Kriterien für die Einräumung solcher Privilegien festgelegt sein. Werden dann gemäß solchen Kriterien die 
Voraussetzungen für die Erteilung von Privilegien erfüllt, dann müssen diese jedem eingeräumt werden. Die Versagung 
der Privilegien gegenüber einem Mitglied trotz Erfüllung der hierfür vorgesehenen Voraussetzungen käme einer unzuläs-
sigen Benachteiligung gleich. 
Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Außerdem ergibt sich aus dem Grund satz der Gleichbehand-
lung, dass ohne Grund kein Mitglied gegenüber den anderen benachteiligt werden darf. 
Die Festsetzung von Wahlvoraussetzungen und das Höchstalter für die Bekleidung einzelner Ämter und sonstige Voraus-
setzungen für die Bekleidung von Ämtern oder Ausübung von Vereinsrechten verstößt nicht gegen die Gleichbehandlung. 
Ebenso verstoßen besondere Regelungen für Jugendliche nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Zum Bereich des öffentlichen Vereinsrechts gehören auch das Vereinsgesetz und die Regelungen bezüglich des Vereins-
registers. 
Das private Vereinsrecht
Das Recht, Vereine zu bilden, ist ein verfassungsmäßiges Grundrecht, verankert in Artikel 9 des Grundgesetzes. Die Ver-
einsgründung muss auf freiwilliger Basis vorgenommen werden. Für die Gründung eines eingetragenen Vereins sind 
mindestens sieben Personen erforderlich, da verhindert werden soll, dass unbedeutende Vereine in das Vereinsregister 
eingetragen und rechtsfähig werden (§ 56 BGB).
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Die rechtlichen Grundlagen für das private Vereinsrecht bilden die §§ 21 bis 79 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Sie gelten 
für eingetragene Vereine. Dies sind der Hauptverein und auch eine Anzahl von Ortsgruppen.
Nach dem Wortlaut des § 54 BGB finden auf die nichtrechtsfähigen Vereine eigentlich die Vorschriften über die Gesell-
schaft des bürgerlichen Rechts (GbR) Anwendung (§§ 705 BGB). Diese Verweisung auf das Gesellschaftsrecht hat aber 
historische Gründe und wird allgemein für den Idealverein als verfehlt angesehen. Nach heute herrschender Meinung in 
Rechtsprechung und Lehre sind auch auf den nicht eingetragenen Verein alle Regelungen des Vereinsrechts anzuwenden, 
soweit es nicht im Einzelfall auf die Rechtsfähigkeit oder die Registereintragung ankommt.
Das BGB unterscheidet zwischen dem wirtschaftlichen und dem nicht wirtschaftlichen (ideellen) Verein. Ein wirtschaft-
licher Verein liegt vor, wenn er Leistungen am Markt anbietet und wie ein Unternehmer auftritt. Derartige Vereine sind 
selten. Beispiele sind freie Sparkassen, Konsumvereine, Buchclubs etc. Die häufigste Form des Vereins ist der Idealverein, 
der nicht auf die Erzielung von Gewinn ausgerichtet ist. Er verfolgt statt materieller, vorwiegend ideelle Zwecke. Idealver-
eine können als eingetragene oder nicht eingetragene Vereine gegründet werden.
Die Regeln aus dem BGB sind überwiegend nachgiebiges Recht. Dies bedeutet, dass die Satzungsregeln Vorrang haben 
vor dem BGB. Soweit in den Satzungen für bestimmte Tatbestände keine Regelung vorgesehen ist, finden die Vorschriften 
des BGB uneingeschränkt Anwendung. Dies gilt beispielsweise für den sogenannten Minderheitenschutz.
Eine Ausnahme vom Grundsatz, dass das BGB in jedem Fall ergänzende Bestimmungen zu den Vereinssatzungen enthält, 
wird nur dann angenommen werden können, wenn eine Vorschrift des BGB dem Sinn und Zweck einer Vereinssatzung 
entgegenstehen würde.
Unverzichtbare Regelungen, die nach dem BGB in eine Vereinssatzung aufgenommen sein müssen, sind diejenigen über 
die Mitgliederversammlung und die Vertretungsberechtigung durch den Vorstand. Im Zusammenhang damit stehen die 
Regelungen über die Wahlen und die Kompetenzverteilung zwischen den Vereinsorganen.
Die Satzungen des SV sind durch wissenschaftliche Fachkräfte geprüft, und sie stehen im Einklang mit dem BGB. 
Die Vorschriften aus dem BGB haben in Bezug auf die Satzung des SV daher vor allem den Sinn und Zweck, ergänzend 
herangezogen zu werden, falls Lücken in der Vereinssatzung vorhanden sind und falls über bestimmte Tatbestände eine 
Auslegung der Satzung durch die ergänzenden Bestimmungen des BGB erforderlich erscheint.
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Seminare 2020
SV-Jugendwartelizenz
am 24. Oktober 2020

OG Kaufungen e.V.,
LG Hessen-Nord
Windhäuser Straße in 34260 Kaufungen
www.sv-og-kaufungen.de

Zielgruppe
Jugendwarte und alle in der Jugendarbeit täti-
gen/interessierten Personen ab 16 Jahren.

Themen
• Funktionen und Aufgaben 

des Jugendbetreuers 
- Rollenverständnis 
- Motivation

• Rechtsfragen in der Jugendarbeit 
Vermittlung von Rechtsgrundlagen in der Jugendarbeit. 
Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um das Thema Auf-
sichtspflicht, Jugendschutz sowie Sexualstrafrecht.

• Die Sportversicherung des SV 
Leistungen und Umfang bei Haftpflicht- und Unfallschä-
den. Was ist zu tun im Schadensfall?

• Wie verhalten sich Kinder und Jugendliche? 
Wer kann was? 
Entwicklungspsychologie - ein spannendes Thema! 
Ziel ist ein besseres Verständnis für die Jugendgruppe und 
deren Entwicklungsstand.

• Planung, Organisation und Durchführung von 
Jugendveranstaltungen 
Erfahrungen, Anregungen und Tipps für eine erfolgreiche 
Gestaltung von Jugendfreizeiten.

• Spezifische Erste-Hilfe-Maßnahmen am Kind 
- Unfallerstversorgung (Beißverletzungen) 
- Insektenstiche 
-Vergiftung etc.

Voraussetzung
Gültige Mitgliedschaft im SV, bei noch nicht volljährigen 
Teilnehmern nur mit schriftlicher Einverständniserklärung des 
gesetzlichen Vertreters.
Kompetente und in der Jugend- 
arbeit erfahrene Referenten 
begleiten das Seminar!

Prüfung
Schriftliche Sachkundeprüfung am Ende des Lehrgangs.

Teilnahmebescheinigung
Teilnehmer mit einer gültigen Übungsleiter- oder Zuchtwar-
telizenz oder dem Nachweis der erfolgreichen Prüfung in den 
Teilen I (Allgemeiner Teil) und II (Kynologische Grundlagen) 
erhalten eine Jugendwartelizenz der SV-Akademie.

*Beginn: 08:00 Uhr - Ende ca. 17:30 Uhr. 
Alle Teilnehmer erhalten ausführliches Be-
gleitmaterial. Mittagessen, Tagungsgetränke 
sowie die Arbeitsunterlagen sind im Preis 
inbegriffen.

ANMELDUNG
Bitte ausfüllen und per Post oder Fax senden an:
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.,
Steinerne Furt 71, 86167 Augsburg;
Fax 0821 74002-9946

Ja, ich nehme verbindlich teil:

(    )   24. Oktober 2020 SV-Jugendwartelizenz
   OG Kaufungen e.V.

Mitgliedsnummer:.......................................................................

Name, Vorname: .........................................................................

PLZ, Ort: ..................................................................................

Straße, Hausnummer: ..................................................................

Tel. für evtl. Rückfragen: ..............................................................

Fax/E-Mail: ................................................................................
Die Teilnahmegebühr überweise ich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung. Absagen sind unverzüglich, spätestens aber 14 Tage vor Seminar-
beginn mitzuteilen. Im Falle einer verspäteten Absage kann bis 7 Tage vor 
Seminarbeginn nur die Hälfte der Teilnahmegebühr zurückerstattet werden.

.................................................................................................
Datum, Unterschrift Teilnehmer/gesetzlicher Vertreter

Dauer: 1 Tag

Preis: 

39,00 €*

Akademie
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4.2 Leitfaden für den Übungsbetrieb
4.2.1 STELLUNG DES AUSBILDUNGSWARTES IN DER ORTSGRUPPE
Der Ausbildungswart ist nicht Ausbilder von Hunden für Dritte. Er gibt nur anderen Hundeführern Hilfestellung bei der 
Ausbildung von Hunden, er leitet den Übungsbetrieb und demonstriert aber auch mit Hunden einzelne Übungen und 
Ausbildungsabläufe. Die Differenzierung, wonach der Ausbildungswart keine Hunde für Dritte ausbildet, ist notwendig, 
denn sonst bräuchte er eine besondere behördliche Genehmigung für seine Tätigkeit.
Der Ausbildungswart tritt auch nicht in ein Vertragsverhältnis zu den Hundeführern bezüglich der Hundeausbildung. Er 
wird ausschließlich ehrenamtlich nach Maßgabe der Satzung tätig. 
Die Hilfeleistung bei der Ausbildung von Hunden ist davon abhängig, welche Erfahrung der Hundeführer bereits in der 
Ausbildung mit Hunden hat. Bei Anfängern ist der Hundeführer zuerst zu unterweisen, wie und mit welchen Methoden 
auf den Hund zur Ausbildung einzuwirken ist. Insgesamt sollten bei Beginn einer neuen Ausbildungsperiode die Hun-
deführer theoretisch in der Hundeausbildung geschult und in die Ordnung des Übungsbetriebes eingeführt werden. 
Besprechungen über den Übungsbetrieb, Diskussionen mit den Hundeführern, Hinweise auf Erfolge und Fehler bei der 
Ausbildung sollten in regelmäßigen Abständen erfolgen. 
Der Ausbildungswart wird von der Mitgliederversammlung der Ortsgruppen jeweils auf die Dauer von 3 Jahren gewählt 
und ist dieser gegenüber Rechenschaft schuldig. Nach der OG-Satzung (§ 17) muss der Bewerber um das Amt des Aus-
bildungswartes im Besitz einer entsprechenden gültigen Lizenz sein. Ausbildungswarte, die seit dem 01.06.2009 ununter-
brochen im Amt sind, genießen Bestandschutz. Die Wahl ist auch dann möglich, wenn der Gewählte vor Annahme der 
Wahl verbindlich zusagt, innerhalb der Wahlperiode die entsprechende Lizenz zu erwerben. Gleiches im Hinblick auf die 
Lizenz gilt auch für den im Bedarfsfall zu wählenden stellvertretenden Ausbildungswart, der im Übrigen, sofern er ge-
wählt wird, ebenfalls Sitz und Stimme im Vorstand hat. 
Der Ausbildungswart ist verantwortlich für den guten und reibungslosen Ablauf des Übungsbetriebes. Er wird - wie jeder 
Ressortleiter - durch die Wahl grundsätzlich mit einer selbständigen Funktion betraut. Treten Meinungsverschieden-
heiten allgemeiner Art auf, dann sind diese in Vorstandssitzungen zu diskutieren mit dem Ziel, eine einvernehmliche 
Lösung zu erreichen. Strikte Weisungen des Vorstandes ohne Vorstandsbeschluss gegenüber dem Ausbildungswart sind 
nicht zulässig, insbesondere nicht in Bezug auf einzelne Übungsstunden oder Übungsabschnitte. Allerdings muss sich 
auch der Ausbildungswart an Vorstandsbeschlüsse halten. Ein striktes Weisungsrecht des Vorstandes ist im Rahmen von 
Vorstandsbeschlüssen möglich, vor allem dann, wenn die Nichtbeachtung der Vorstandsbeschlüsse den Verein oder sein 
Ansehen schädigen kann. 
In Bezug auf die Verantwortung des Ausbildungswartes ist es sicherlich notwendig, dass nur verantwortungsbewusste 
und in der Ausbildung von Deutschen Schäferhunden erfahrene Persönlichkeiten gewählt werden. Schließlich sollte der 
Ausbildungswart Kenntnisse in Erster Hilfe für Mensch und Hund haben. Verfügt der Ausbildungswart nicht über solche 
Kenntnisse, ist zu veranlassen, dass beim Übungsbetrieb eine andere Person anwesend ist, die Kenntnisse über Erste Hilfe 
für Mensch und Hund hat.

4.2.2 SCHUTZDIENSTHELFER IN ORTSGRUPPEN
Mangels einer Absprache mit dem Vorstand umfasst die Verantwortung und Befugnis des Ausbildungswarts auch die 
Kompetenz, den Helfer im Schutzdienst zu berufen und einzusetzen. Der Schutzdiensthelfer kann nach Ermessen des 
Ausbildungswartes oder des Vorstandes für kürzere oder längere Zeit berufen werden. Aus einer Berufung zum Schutz-
diensthelfer kann jedoch kein Anspruch darauf abgeleitet werden, dass diese Funktion auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit beibehalten werden darf. 
Die Schutzdiensthelfer sind Ausbildungsgehilfen für den Ausbildungswart. Hieraus ergibt sich, dass sie an Weisungen des 
Ausbildungswartes gebunden sind. Unterschiedliche Auffassungen zwischen den Beteiligten sollten sachlich besprochen 
und eine einvernehmliche Lösung angestrebt werden. Die Weisungsbefugnis wird jedoch nicht eingeschränkt, wenn eine 
einvernehmliche Auffassung nicht möglich erscheint. 

4.2.3 DER PRÜFUNGSLEITER
Der Prüfungsleiter hat in der Verfolgung der Satzungsziele des SV insbesondere im Bereich des Hundesports und der 
Zuchtauswahl eine wichtige Funktion. Trotz dieser bedeutsamen Stellung ist er kein Organ der Ortsgruppe im vereins-
rechtlichen Sinne. Er kann selbstverständlich Mitglied des Ortsgruppenvorstandes sein. Es sind jedoch nach den Sat-
zungen und Ordnungen keine Voraussetzungen an die Person des Prüfungsleiters gestellt. Unabhängig davon muss der 
Prüfungsleiter eine hohe Qualifikation auf dem Gebiet des Prüfungswesens aufweisen.
Der Prüfungsleiter wird von der Ortsgruppe in seine Funktion berufen. Dies geschieht durch Beschluss des Vorstandes. 
Der Prüfungsleiter kann für eine einzelne Prüfung oder für alle Prüfungen eines Jahres berufen werden. Das Einver-
ständnis der zu berufenden Person muss jedoch in jedem Fall vorliegen, denn es kann niemand gegen seinen Willen zum 
Prüfungsleiter berufen werden.
Der Prüfungsleiter haftet für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung. Ein Verschulden seinerseits kann zu 
enormen Haftungsfolgen führen. In diesem Zusammenhang kann in die Haftung auch die Ortsgruppe mit einbezogen 
werden, wenn sie nicht sorgfältig den Prüfungsleiter auswählt und sich nicht von den Fähigkeiten des Prüfungsleiters 
überzeugt. Vereinsrechtliche Konsequenzen sind unabdingbar, wenn durch die Nachlässigkeit des Prüfungsleiters Prü-
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fungsmanipulationen begünstigt oder ermöglicht werden.
Der Prüfungsleiter ist in der Ausübung seiner Funktion unabhängig und keinen Weisungen unterworfen. Diese Weisungs-
unabhängigkeit bezieht sich sowohl auf den Ortsgruppenvorstand, den Ausbildungswart als auch auf den Prüfungs-
richter. Die Unabhängigkeit des Prüfungsleiters wird dadurch unterstrichen, dass er selbst bei einer Prüfung keinen Hund 
vorführen und auch keine sonstige Funktion (z. B. Schutzdiensthelfer) ausüben darf.
Rahmenbedingungen zur Durchführung von Prüfungen können selbstverständlich abgesprochen und durch Beschluss 
des Vorstandes festgelegt werden. Solche Rahmenbedingungen können sich auf Beginn und Ende der Prüfung, die 
Reihenfolge bei der Prüfung, die Auswahl des Fährtengeländes und der Schutzdiensthelfer beziehen. Der Prüfungsleiter 
darf jedoch keine Rahmenbedingung akzeptieren, die gegen die Prüfungsordnung verstoßen würde. Wenn der Prüfungs-
beginn z. B. auf 8.00 Uhr festgesetzt wurde, kann nicht am Vorabend der Prüfungsbeginn auf 6.00 Uhr vorverlegt werden, 
denn dadurch würde der Öffentlichkeitscharakter der Prüfung verletzt, und eine Aberkennung der Prüfung könnte nicht 
ausgeschlossen werden. Dies gilt auch bei plötzlichem Wechsel des Prüfungsgeländes bzw. des Fährtengeländes. Nach 
der Siegerehrung ist die Prüfung beendet. Es kann z. B. nicht sein, dass nach einer Siegerehrung an einem Samstag den 
Beteiligten plötzlich einfällt, dass am Sonntag noch zwei weitere Hunde zur Prüfung vorgeführt werden sollten. Der 
Öffentlichkeitscharakter wäre nicht mehr gewährleistet und die Fortführung der Prüfung am nächsten Tag auch dann un-
gültig, wenn diese noch vom Terminschutz erfasst gewesen wäre.
Die Abholung des Richters, die Sorge für dessen Hotelunterkunft und dessen sonstige 
notwendige Betreuung kann noch in den Aufgabenbereich des Prüfungsleiters fallen, 
wenn dies innerhalb der Ortsgruppe abgesprochen ist. In erster Linie ist jedoch hierfür 
der OG-Vorstand verantwortlich. Der Prüfungsleiter hat jedoch dann einzugreifen, wenn 
die Vorsorge durch den Vorstand ungenügend ist und dadurch dem Richter z. B. ein recht-
zeitiges Erscheinen nicht möglich wäre.
Besondere Aufgabe des Prüfungsleiters ist es, mindestens 3 Tage vor Beginn der Prüfung 
dem Leistungsrichter Ort, Beginn, Anfahrtsbeschreibung, Art der Prüfungen und Anzahl 
der zu prüfenden Hunde mitzuteilen.
Das Verhältnis des Prüfungsleiters zum Prüfungsrichter ist besonders schwierig zu beurteilen. Der Prüfungsleiter und der 
Prüfungsrichter sind gemeinsam Garanten für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung.
In diesem Zusammenwirken ist der Prüfungsleiter verpflichtet und befugt, den Richter auf die Einhaltung der Prüfungs-
ordnung hinzuweisen. Er muss gegebenenfalls einschreiten und den Richter auf Fehler oder Pflichtverletzungen hinwei-
sen. Der Prüfungsleiter ist jedoch nicht befugt, auf einzelne Qualifikationen und Bewertungen Einfluss zu nehmen. Sein 
Einschreiten ist vor allem dann geboten, wenn einzelne Prüfungsabschnitte nicht der Prüfungsordnung entsprechen oder 
weggelassen werden, wenn ein Hund z. B. bei Versagen aus der Prüfung genommen wird, statt ihn mit mangelhaft zu 
beurteilen.
Ein Einschreiten ist auch geboten, wenn die Tätigkeit der Schutzdiensthelfer unterbrochen und einem Hundeführer ge-
stattet werden soll, den Schutzdienst mit einem eigens mitgebrachten Schutzdiensthelfer zu absolvieren.
Schließlich muss der Prüfungsleiter den Prüfungsrichter darauf aufmerksam machen, dass er das Legen der Fährten zu 
überwachen hat.
Andererseits muss der Prüfungsleiter dem Prüfungsrichter während der ganzen Dauer der Prüfung zur Verfügung stehen, 
damit Weisungen zur Durchführung der Prüfung rechtzeitig vollzogen werden können.
Zu den Aufgaben des Prüfungsleiters zählt insbesondere die Überwachung, ob die Zulassungsvoraussetzungen zu den 
Prüfungen für die einzelnen Hunde gegeben sind, ob die Höchstzahl der zuzulassenden Hunde nicht überschritten und 
die Mindestzahl für eine Prüfung nicht unterschritten wird. Fällt ein Hund z. B. wegen Krankheit für die Teilnahme an 
einer Prüfung aus und würde dadurch die Mindestzahl unterschritten werden, hat der Prüfungsleiter die Unterlagen für 
den Nachweis (tierärztliches Zeugnis) einzufordern.
Solche Aufgaben obliegen in gleicher Weise auch dem Prüfungsrichter selbst und unabhängig von der diesbezüglichen 
Aufgabenerfüllung durch den Prüfungsleiter.
Schließlich trägt der Prüfungsleiter auch wesentliche Verantwortung für die Identität der vorgeführten Hunde durch Prü-
fung der Chipnummern bzw. durch Veranlassung der ordnungsgemäßen Überprüfung der Chipnummern.
Nach Abschluss der Prüfung hat der Prüfungsleiter die Prüfungsdokumente, soweit dies vorgesehen ist (z. B. die Bewer-
tungslisten und die Bewertungshefte), neben dem Richter zu unterzeichnen. Er ist nicht befugt, solche Dokumente selbst 
auszufüllen, soweit dies ausschließlich Aufgabe des Richters ist. Bei der Mitunterzeichnung der Dokumente hat der Prü-
fungsleiter sich darüber zu vergewissern, dass die vergebenen Bewertungen (Punktzahlen) richtig eingetragen sind und 
jeder eingetragene Hund zur Prüfung vorgeführt worden ist.
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4.2.4 AUFSICHTS-, SORGFALTS- UND VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN
Vorrangige Verantwortung trägt der Ausbildungswart für den reibungslosen, gefahrlosen und trotzdem erfolgreichen Ab-
lauf der Übungsstunden. Hierbei ist ein vertrauensvolles Zusammenwirken mit dem Vorstand erforderlich und es sollten 
auch die notwendigen Maßnahmen für den schadensfreien Übungsbetrieb mit dem Vorstand abgesprochen werden. 
Unfallverhütung
Mit dem Vorstand ist erstrangig Einvernehmen herzustellen, welche Hunde zur Ausbildung auf dem Übungsplatz der 
Ortsgruppe zugelassen werden können. Besonders bissige und aggressive Hunde sollten nicht zur gemeinsamen Aus-
bildung mit anderen Hunden zugelassen werden. Ebenso wenig sollten Hunde mit einem Ausbilder zugelassen werden, 
wenn von vornherein feststeht, dass ein temperamentvoller und eventuell rauflustiger Hund wegen der körperlichen 
Konstitution des Hundeführers, man denke dabei auch an Jugendliche, von diesem in einer Stresssituation nicht gehalten 
werden kann.
Es muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass nur Hunde zum Übungsbetrieb zugelassen werden, für die eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist und die gegen Tollwut geimpft sind. Vor der Zulassung eines Hundeführers zur 
Ausbildung seines Hundes ist deshalb die Tierhalterhaftpflichtversicherung und die Tollwutimpfung zu prüfen. Es sollten 
auch Hunde ausgeschlossen sein, die an sonstigen ansteckenden Krankheiten leiden. Eine Haftung des Ausbildungswar-
tes oder der Ortsgruppe kann nicht ausgeschlossen werden, wenn Hunde mit ansteckender Krankheit zugelassen werden 
und andere Hunde anstecken. 
Werden diese Sorgfaltsmaßnahmen nicht eingehalten, dann erhebt sich bei einem Schadensfall sofort die Frage der 
Haftung. Verursacht auf dem Übungsplatz ein nicht versicherter Hund einen Schaden und ist der Hundeführer zur 
Schadensersatzleistung nicht in der Lage, dann kann die Haftung den Verein treffen, wenn z. B. Hunde ohne Haftpflicht-
versicherung am Übungsbetrieb teilnehmen konnten oder wenn die Überprüfung der Haftpflichtversicherung fahrlässig 
vernachlässigt wurde. 
Fürsorge zur Schadensvermeidung
Für einen ordnungsgemäßen Übungsbetrieb ist es auch erforderlich, dass die Geräte zur Hundeausbildung und der 
Übungsplatz selbst keine Gefahrenquellen darstellen. Die Geräte z.B. die Hürde und die Sprungwand sind regelmäßig auf 
Standfestigkeit und Stabilität zu prüfen. Der Übungsplatz darf keine Unebenheiten z. B. Vertiefungen (Löcher) aufweisen, 
die beim Hineintreten zu Verstauchungen und Knochenbrüchen führen können.
Während der Übungszeiten dürfen sich keine spielenden Kinder auf dem Übungsplatz aufhalten. Eine Absperrung des 
Übungsplatzes für alle Personen während der Übungszeiten ist geboten. Zuschauer dürfen nur in einer Entfernung 
zugelassen werden, die garantiert, dass auch bei einem „Ausbrechen“ eines Hundes bei überschaubarem Risiko keine Ge-
fahren für den Zuschauer entstehen können. Zuschauer mit Hunden sollten stets nur dann zugelassen werden, wenn der 
Hund angeleint ist. Je nach Lage können auch eigenschaftsbedingt beim Vorführen einzelner Hunde besondere Schutz-
vorkehrungen notwendig werden.
Um dieser Verpflichtung zur allgemeinen Schadensverhütung nachkommen zu können, ist es erforderlich, dass sich der 
Ausbildungswart mit den Hunden eingehend befasst und dadurch abschließend beurteilen kann, ob von einem Hund be-
sondere Gefahren ausgehen können.
Aggressive und bissige Hunde und solche, die zu Raufereien neigen, sind besonders zu beobachten und zu behandeln. 
Hunde, die bei fortschreitender Ausbildung keine Besserung in der Aggressivität zeigen, sollten von der weiteren Ausbil-
dung ausgeschlossen werden. Hunde mit besonderen Wesensmerkmalen, die besonders schadensursächlich sein können, 
sollen separat ausgebildet werden und dabei Zuschauer ausgeschlossen bleiben.
Verkehrssicherungspflichten
Grundsätzlich haftet der Verein für Schadensfälle, die sich beim Betreten des Übungsplatzes, beim Aufenthalt und auch 
beim Spielen insbesondere von Kindern, auf dem Übungsplatz dadurch ereignen, dass sich der Übungsplatz oder dessen 
Einrichtungen, Sportgeräte, Hürde und Kletterwand in einem Zustand befinden, der gefahrverursachend ist (Uneben-
heiten des Platzes, brüchige Sportgeräte usw.) Dies gilt insbesondere dann, wenn der Übungsplatz nicht eingezäunt und 
nicht abgeschlossen ist. 
Der Ausbildungswart hat außerhalb der Übungsstunden keine besondere Verantwortung dafür, dass keine Unfälle auf 
dem Übungsplatz passieren. Die Verantwortung des Ausbildungswarts beschränkt sich in erster Linie auf den Übungs-
betrieb. Allerdings kann er sich beim Übungsbetrieb nicht darauf berufen, dass der Übungsplatz in schlechter Ordnung 
ist und Gefahren nicht ausgeschlossen werden können. Er darf Übungsstunden nicht durchführen, wenn die Ausbildung 
infolge der Gefahrenquellen durch den schlechten Zustand von Übungsplatz und Übungsgerät gefahrenträchtig wird. Be-
merkt er während des Übungsbetriebes Gefahrenquellen auf dem Übungsplatz, hat er diese unverzüglich dem Vorstand 
mitzuteilen, dass Abhilfe geschaffen werden kann.
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4.2.5 TIERSCHUTZ AUF DEM ÜBUNGSPLATZ UND BEI BESONDEREN VERANSTALTUNGEN
Es ist eine vordringliche Verantwortung der Ortsgruppen, beim Betrieb des Übungsplatzes und bei der Durchführung von 
besonderen Veranstaltungen den gebotenen Tierschutz in jeder Hinsicht zu wahren.
Da alle Veranstaltungen des SV unter Beobachtung der Öffentlichkeit stehen, sind auch die Ortsgruppen bei ihren Veran-
staltungen verpflichtet, auf Gefahren für Hunde bei extremer Witterung oder extremer Beanspruchung hinzuweisen und 
bei tierschutzwidrigem Verhalten unverzüglich einzuschreiten. Gegebenenfalls ist derjenige, der sich tierschutzwidrig 
gegenüber seinem Hund verhält, von der weiteren Teilnahme an einer Veranstaltung auszuschließen und des Platzes zu 
verweisen.
Jegliche Ausbildung und jeder Ausbildungsabschnitt ist an den Maßstäben des Tierschutzgesetzes auszurichten (vgl. hier-
zu auch die Ausführungen unter 4.1.2). Dies gibt auch die Satzung der Ortsgruppen in § 2 Abs. 3 vor. Dort heißt es: „Die 
Ortsgruppe erfüllt ihre Aufgaben unter Beachtung der Tierschutzgesetze.“
Der Ausbildungswart ist dafür verantwortlich, dass bei der Ausbildung von Hunden das Tierschutzgesetz beachtet wird. 
Das Tierschutzgesetz verbietet nicht nur Methoden, die dem Tier besonderen Schmerz zufügen, wie z.B. Stachelhalsband, 
Aufhängen des Hundes, Zufügen von Schlägen, qualvolle Tritte, sondern auch sonstige schmerzverursachende Hand-
lungen. Es verbietet sich auch, dem Tier Leistungen abzuverlangen, denen das Tier nicht gewachsen ist. Dies kommt nicht 
selten beim Training auf die Ausdauerprüfung und auch bei der Ausdauerprüfung selbst vor. 
Insbesondere die Verwendung von Elektroreizgeräten jedweder Form und Beschaffenheit ist bei der Ausbildung von Hun-
den nach dem Tierschutzgesetz ausdrücklich verboten. Selbstverständlich macht sich zunächst derjenige strafbar und 
haftbar, der ein Elektroreizgerät einsetzt. Darüber hinaus macht sich auch der gesamte Vorstand einer Ortsgruppe haftbar 
und strafbar, wenn er die Verwendung solcher Geräte auf dem Übungsplatz nicht unterbindet. Das ledigliche Aushängen 
eines Verbotsschildes reicht nicht. Der Vorstand muss aktiv gegen den Einsatz rechtswidrig benutzter E-Geräte nach § 3 
Nr. 11 Tierschutzgesetz vorgehen, den Einsatz unterbinden und bei Nichtbeachtung vom Hausrecht Gebrauch machen.

4.2.6 ALLGEMEINE ORDNUNG AUF DEM ÜBUNGSPLATZ
Waffenrecht 
Seit alters her wird bei der Ausbildung der Hunde darauf geachtet, dass diese schussgleichgültig bzw. schussunempfind-
lich sind. Hierzu dienen in aller Regel Schreckschusswaffen. Ob und welche Schreckschusswaffen zulässig sind und ge-
braucht werden dürfen, ergibt sich aus dem Waffengesetz.

Danach sind Schreckschusswaffen, die das Zulassungszeichen der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt für „bauartgeprüfte Schreckschuss-, 
Reizstoff- und Signalwaffen“ tragen, erlaubnis- und besitzfrei (s. Abbildung).
Es ist davon auszugehen, dass die im Besitz der Mitglieder und Ortsgruppen 
befindlichen Schreckschusswaffen das oben beschriebene Zeichen tragen. 
Neue Schreckschusswaffen, die erworben werden, müssen ein solches Zei-
chen tragen. Allerdings sollte unbedingt davon Abstand genommen werden, 
dass alte Schreckschusswaffen erworben werden, die dieses Zeichen nicht 
tragen.

Nach vorstehenden Ausführungen dürfen Schreckschusswaffen erworben und in Besitz genommen werden. Es ist hierfür 
kein Nachweis für ein Bedürfnis erforderlich.
Vom Erwerb und Besitz einer Waffe ist jedoch streng das Führen einer Waffe zu unterscheiden. Unter dem Begriff des 
Führens einer Schreckschusswaffe versteht man das schussbereite Mit-sich-Führen einer Schreckschusswaffe. Unter 
diesen Begriff fällt nicht das Verbringen einer Schreckschusswaffe von einem befriedeten Besitztum in ein anderes be-
friedetes Besitztum, sofern dabei die Schreckschusswaffe nicht schussbereit mit sich geführt wird. Der Inhaber einer 
Schreckschusswaffe kann dementsprechend diese von zu Hause auf den Übungsplatz einer Ortsgruppe mitnehmen. Dort 
dürfte er die Waffe bei sich tragen, sofern der Übungsplatz so eingezäunt ist, dass dieser unter den Begriff des befriedeten 
Besitztums fällt.
Es ist jedoch im Gesetz nur andeutungsweise bestimmt, wann man mit einer Schreckschusswaffe ohne besondere Er-
laubnis auch schießen darf. Auch Jäger bzw. sonstige Personen, die im Besitz eines Waffenscheines oder einer Waffenbe-
sitzkarte sind, dürfen nicht ohne Erlaubnis im Freien mit Schreckschusswaffen schießen.
Gemäß § 12 WaffG gilt: Einer Erlaubnis zum Schießen bedarf nicht, wer eine Schreckschuss- oder eine Signalwaffe zur Ab-
gabe von Start- oder Beendigungszeichen bei Sportveranstaltungen führt, wenn optische oder akustische Signalgebung 
erforderlich ist. Dieser Grundsatz kann nicht ohne weiteres auf das Schießen mit Schreckschusswaffen zur Hundeausbil-
dung auf dem Übungsplatz übertragen werden.
Allerdings haben zuständige Behörden diesen Ausnahmegrundsatz schon vorbehaltlos auf das Ausbildungsschießen in 
Bezug auf die Gebrauchshundeausbildung übertragen. Trotzdem empfiehlt sich eine Absprache mit den zuständigen Be-
hörden.
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Haus- und Benutzungsordnung
Der Ausbildungsbetrieb darf durch niemanden gestört werden. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sich 
auf dem Übungsplatz bei der Ausbildung von Hunden in jeder Beziehung kameradschaftlich begegnet. Mitglieder und 
Nichtmitglieder sind des Platzes zu verweisen, wenn diese den Übungsbetrieb stören, insbesondere wenn durch ihr Ver-
halten Gefahren im Übungsbetrieb erhöht werden. 
Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass das Benutzungsrecht allen Mitgliedern der Ortsgruppe und den 
Gästen nur während der festgesetzten Übungsstunden zusteht. Dies ist vor allem bezüglich der Haftung notwendig. 
Während der festgesetzten Übungsstunden hat grundsätzlich der Ausbildungswart oder ein Stellvertreter anwesend zu 
sein.
Alle Mitglieder haben gleiche Rechte. Dies bezieht sich auch auf die Ausbildung der Hunde. Es darf kein Mitglied ohne 
sachlichen Grund benachteiligt werden und deshalb sind alle Mitglieder in gleicher Weise zum Übungsbetrieb zuzulassen 
und zu fördern.
Es ist sicher ein Vertrauensbeweis und auch großzügig, wenn die Platzbenutzung auch außerhalb der festgesetzten 
Übungsstunden gestattet wird. Eine solche Gestattung sollte sich jedoch auf die Mitglieder der Ortsgruppe beschränken. 
Die Platzbenutzung außerhalb von festgesetzten Übungsstunden sollte außerdem auf Einzelfälle beschränkt werden, z. B. 
wenn es darum geht, „Nachhilfe“ zu geben, unter besonderen Umständen auch, wenn besondere Leistungen für Wett-
kämpfe erzielt werden sollen. Es muss jedoch immer gewährleistet werden, dass der allgemeine Übungsbetrieb während 
der festgesetzten Zeiten nicht unterlaufen und nicht minimiert wird. Dies kann dann eintreten, wenn Gruppen außerhalb 
der Übungszeiten für sich allein üben.
Die Ortsgruppen können zur Aufrechterhaltung der Ordnung für den Vereins- und Übungsbetrieb deshalb eine „Haus- 
und Benutzungsordnung erlassen (§ 18 Abs. 2 Satzung der Ortsgruppen). Zuständig für den Erlass einer solchen Ordnung 
ist der Vorstand der Ortsgruppe. Ein Muster einer Haus- und Benutzungsordnung für Ortsgruppen findet sich auf der 
Internet-Seite des SV im unter „Mein SV / Infothek / Rechts-Infothek / Vereinsrecht“.
Liegt eine Haus- und Benutzungsordnung nicht vor, setzt der Ausbildungswart Beginn und Ende der Übungsstunden, die 
Reihenfolge der Übungen und der Übenden sowie weitere Ordnungsmaßnahmen während des Übungsbetriebes fest. 
Ruhestörung durch den Ausbildungsbetrieb
Liegt ein Übungsplatz in der Nähe von Wohngebieten, muss darauf geachtet werden, dass ruhestörender Lärm vermieden 
oder nur innerhalb üblicher Zeiten verursacht wird. In späten Abendstunden und frühen Sonn- und Feiertagsstunden soll-
te kein Übungsbetrieb, insbesondere Schutzdienst durchgeführt werden, wenn dadurch erheblicher Lärm (Hundegebell) 
verursacht wird. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Abend- und Nachtstunden das Hundegebell beim Übungsbetrieb 
auch weithin ruhestörend gehört werden kann. 
Fährten in Jagdgebieten 
vgl. hierzu die Ausführungen unter Kapitel 4.1.2 „Jagdrecht“

4.3 Tierschutz-Hundeverordnung
Die Verordnung über das Halten von Hunden im Freien, die in der Neufassung vom 2. Mai 2001 „Tierschutz-Hundever-
ordnung“ benannt wurde, erweitert ganz wesentlich den Schutz von Hunden bezüglich deren Haltung und enthält auch 
Vorschriften über das Züchten. Sie wurde auf Grund des Tierschutzgesetzes erlassen. In dieser Verordnung sind nur Rege-
lungen enthalten, die zum Tierschutz zu beachten sind.
Völlig unabhängig von der Tierschutz-Hundeverordnung sind die Vorschriften zum Baurecht zu beachten. Außerdem kön-
nen durch die Einhaltung der Vorschriften nach der Tierschutz-Hundeverordnung nicht von der Hundehaltung ausgehen-
de Lärmbelästigungen sanktioniert werden. Belästigungen durch Hundegebell sind unabhängig von dieser Verordnung 
zu beurteilen. Einzelne Länder stützen das Verbot der Lärmbelästigung durch Hundegebell auf das Bundes-Immissions-
schutzgesetz.
Eine aktuelle Fassung der Tierschutz-Hundeverordnung kann im Internet auf der Webseite des Bundesministeriums für 
Justiz unter www.gesetze-im-internet.de eingesehen werden.
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4.4 Tierschutz im Hundesport - Leitlinien und Ethikgrundsätze
4.4.1 EINLEITUNG
Hund und Mensch in unserer Gesellschaft
Leider ist es modern geworden, eine Abneigung gegen den Hund und gegen die Hundehaltung zu entwickeln. Seit es im 
Jahr 2000 einen tragischen Unfall mit einem so genannten Kampfhund gegeben hat, wurde eine rasch hintereinander 
folgende Gesetzgebung der Länder entfaltet, die ganz allgemein eine Erschwernis der Hundehaltung und des Umgangs 
mit dem Hund gebracht hat. 
Diese Entwicklung lässt es angezeigt erscheinen, einmal die allgemeinen und hergebrachten Grundsätze aufzuzeigen, 
die sich in Bezug auf Hund und Mensch in unserer Gesellschaft entwickelt haben und die nicht mehr wegzudenken sind. 
Besonders ist darauf hinzuweisen, dass im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und in den Verfassungen der 
Länder der Tierschutz verankert wurde. Von diesem allgemeinen Tierschutz wird auch der Hund in der Weise gedeckt, 
dass dessen natürliche Lebensäußerungen und Lebensbedürfnisse zu achten und zu fördern sind. Hierzu gehört nicht nur 
der tägliche Spaziergang mit dem Hundeführer sondern auch die teilweise freie Bewegung des Hundes ohne Leine im 
Einwirkungsbereich des Hundeführers.
In diesem Zusammenhang muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass der Hund nicht isoliert als ein Tier mit 
einzelnen verfassungsmäßig garantierten Schutzrechten betrachtet werden darf. Der Hund ist vielmehr immer im Zu-
sammenhang mit dem Menschen als Einheit zu qualifizieren. Das Recht des Menschen auf freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit ist unantastbar im Grundgesetz und in den Verfassungen der Länder verankert. Zu dieser freien Entfaltung des 
Menschen gehören auch die Haltung eines Hundes und die Betätigung mit dem Hund. 
Alle diese Gesichtspunkte sind zu Gunsten der Gemeinschaft zwischen Mensch und Hund zu berücksichtigen. In diesem 
Zusammenhang ist vor allem zu betonen, dass oberstes Gebot des SV der Tierschutz nicht nur in der Haltung sondern 
und vor allem auch in der Ausbildung und in der Zucht des Hundes ist. Die Zulässigkeit von Ausbildungsmethoden ist 
dabei an den Ethikgrundsätzen für die Ausbildung von Deutschen Schäferhunden im Verein für Deutsche Schäferhunde 
zu messen. Diese Ethikgrundsätze beruhen auch auf den gesetzlichen Normen und auf der Verantwortung des Menschen 
für das in seine Obhut aufgenommene Tier. 
Der Gebrauchshund
Der Hund ist seit frühester Zeit das älteste Haustier des Menschen und findet bei ihm entsprechend seiner vielfältigen 
Begabung und Veranlagung artgemäße Verwendung, Heimat und Pflege. Der Mensch war in früheren Zeiten in seiner 
Existenz auf die Mitwirkung des Hundes angewiesen. Entsprechend den Bedürfnissen des Menschen, die Mitwirkung des 
Hundes bei seiner Existenzsicherung zu nutzen, fand von Anfang an eine Zuchtauslese statt. Sehr bald wurde erkannt, 
dass es keinen Universalhund geben kann, jedoch durch gezielte Zucht für die einzelnen Einsatzarten des Hundes spezi-
fische natürliche Leistungsmerkmale entwickelt werden können. 
Sehr bald fand auch eine Zuchtauslese dahingehend statt, dass der Hund nicht nur zur Existenzsicherung des Menschen 
als Gebrauchshund gezüchtet wurde, sondern immer mehr in den Vordergrund tretend zur Unterhaltung und als Ge-
selligkeitstier für den Menschen. Zu der heutigen Vielfalt von Rassen hat schließlich die planmäßige Zucht von Hunden 
geführt, die vor mehreren Jahrhunderten begonnen hat.
Der Gebrauchshund wurde durch die Zuchtauswahl weiterentwickelt und seine hervorragenden Eigenschaften wurden 
noch vielseitiger und umfangreicher, insbesondere als Weggenosse und Helfer des Menschen in den vielfältigsten Situa-
tionen. Hunde werden heute in großem Umfang für Sport und Freizeit und auch wegen der zunehmenden Vereinsamung 
des Menschen gehalten. Es sind dies überwiegend die Hunde, die sich besonders durch ihre Fähigkeiten und Veranlagung 
als Gebrauchshund auszeichnen. 
Bei jeder Rasse müssen Fähigkeit und die Ausbildung für bestimmte Zwecke und für den Hundesport in Einklang mit-
einander stehen. Die Ausbildung und die Zucht müssen daher ebenfalls in Einklang miteinander stehen, um tierschutz-
gerechten Umgang mit dem Hund gewährleisten zu können. Der Tierschutz beim Hundesport und bei der Hundeausbil-
dung beginnt daher schon mit der Zucht und Zuchtauswahl. 
Ein schwächlicher Hund kann auch mit tierschutzwidrigen Methoden nicht zum Gebrauchshund ausgebildet werden. 
Andererseits kann ein stark aggressiver eigenwilliger Hund nur mit schmerzverursachenden Methoden zum Ausbildungs-
erfolg geführt werden. Unabhängig davon ist bei der Zuchtauswahl darauf zu achten, dass keine Erbanlagen vererbt wer-
den, die dem Hund Schmerzen verursachen oder das eigentliche wesensgemäße Verhalten einschränken oder Schmerzen 
hervorrufen, insbesondere, wenn ab gewissen Altersstufen das Tier mit dauernden Schmerzen belastet wird. 
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Sport und Ausbildung des Hundes im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen
Sport und Ausbildung eines geeigneten Hundes zum Gebrauchshund sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
rechtens. Es sind jedoch an den Umgang mit Hunden nur solche Anforderungen zu stellen, die der Verantwortung des 
Menschen für das Tier als Mitgeschöpf gerecht werden, denn „niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmer-
zen, Leiden oder Schäden zufügen“ (§1 des Tierschutzgesetzes).
Verboten ist es nach §3 des Tierschutzgesetzes …
•  „einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes offensichtlich nicht ge-

wachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen,
• ein Tier auszubilden, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind,
•  ein Tier zu einer Filmaufnahme, Schaustellung, Werbung oder ähnlichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern damit 

Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind,
• an einem Tier bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen Dopingmittel anzuwenden.“
In Artikel 3 des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Heimtieren ist ausgeführt: „Niemand darf unnötig einem 
Heimtier Schmerzen oder Leiden zufügen oder es in Angst versetzen.“ In Artikel 7 dieses Übereinkommens, das für die Bun-
desrepublik Deutschland verbindlich ist, ist noch Folgendes ausgeführt: „Ein Heimtier darf nicht in einer Weise abgerichtet 
werden, die seine Gesundheit und sein Wohlbefinden beeinträchtigt, insbesondere dadurch, dass es gezwungen wird, seine 
natürlichen Fähigkeiten oder Kräfte zu überschreiten, oder dass künstliche Hilfsmittel angewendet werden, die Verletzungen 
oder unnötige Schmerzen, Leiden oder Ängste verursachen.“
Schließlich ist in Ziffer 2.1.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Tierschutzgesetz noch ausgeführt: „Erlangt die 
Behörde Kenntnis von der Vornahme leistungsbeeinflussender Maßnahmen, die mit erheblichen Schmerzen, Leiden oder 
Schäden verbunden sind, oder von der Verabreichung von Dopingmitteln, trifft sie gemäß §16a des Tierschutzgesetzes die 
notwendigen Anordnungen.“
Veranlagung und Fähigkeiten des Hundes
Aus diesen wenigen Zitaten ergibt sich, dass es dem Gesetzgeber sehr wohl bewusst ist, dass zwischen Mensch und 
Hund ein gutes und sozialverträgliches Verhältnis herrschen muss. Es ist daher eine allgemeingültige Regel, dass die 
Veranlagung des Hundes zu achten ist und dem Hund bei der Ausbildung nur das abverlangt werden darf, was seiner 
Veranlagung und seinen Fähigkeiten entspricht. Selbstverständlich dürfen die Fähigkeiten des Hundes in der Haltung 
und bei der Ausbildung gesteigert werden. Hierbei ist jedoch das Maß einzuhalten, das erforderlich ist, um eine Weiter-
entwicklung des Hundes zu gewährleisten und das dem Hund keine unnötigen Schmerzen oder Schäden zufügt. Es ist je 
nach Veranlagung des Hundes dem Ausbilder zuzumuten, die entsprechende Geduld bei der Ausbildung eines Hundes 
aufzubringen, die den individuellen Fähigkeiten und der Veranlagung des Hundes entspricht.
Geht man von diesen unverbrüchlichen Grundsätzen aus, dann dürfen bei der Ausbildung des Hundes keine Methoden 
angewendet werden, die dem Tier Schmerzen oder Schäden verursachen und die von unbeteiligten Zuschauern als an-
stößig empfunden werden können.
Verhaltens- und tierschutzgerechter Umgang mit Hunden
Der verhaltens- und tierschutzgerechte Umgang mit Hunden bei der Ausbildung, beim Training und beim Einsatz ver-
langt deshalb ein hohes Wissen und Können. Eine Erfolg versprechende Ausbildung zum Gebrauchshund beginnt mit der 
Aufzucht und Haltung des Hundes. Zwischen Hund und Mensch muss sich eine soziologische Gemeinschaft entwickeln, 
in welcher der Hund sich gerne und freudig dem Menschen unterordnet und einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, dem 
Menschen Freude zu bereiten, um dafür vom Menschen auch stetig mit Lob ausgezeichnet zu werden. Nur unter dieser 
Voraussetzung ist es möglich, dass Menschen, auch wenn sie wenig Erfahrung mit der Ausbildung eines Hundes zum 
Gebrauchshund haben, dem Hund auf angenehme Weise den erforderlichen Gehorsam beibringen können, damit ihre 
Hunde zunächst als zuverlässige Begleiter des Menschen gelten können. 
Zur eigentlichen Ausbildung des Hundes zum Gebrauchshund ist eine Anleitung durch zuverlässige und ausgebildete 
Ausbildungswarte und Übungsleiter der Vereine für den Hundesport und durch Personen, die häufig mit Hunden Um-
gang haben, notwendig. Diese Personen müssen in der Lage sein, das Verhalten des Hundes als Ausdruck seiner Befind-
lichkeit zu erkennen und zu akzeptieren. Daran sind die jeweils möglichen natürlichen und immanenten Leistungen ab-
zuschätzen und die für die Situation geeigneten Hilfen anzuwenden. Deshalb muss dieser Personenkreis bei der Aus- und 
Fortbildung vor allem auch Erkenntnisse der Verhaltenslehre des Hundes vermitteln. Die vorliegenden Leitlinien zeigen 
die Anforderungen auf, die an Umgang, Ausbildung und Training von Hunden sowie an jeglichen Einsatz dieser Tiere zum 
Hundesport, insbesondere in sportlichen Wettbewerben (einschließlich Leistungsprüfungen), in der Freizeit, bei der Hun-
deausbildung, aber auch im täglichen Umgang mit dem Hund und auch bei dessen Einsatz z.B. als Hütehund, Katastro-
phenschutzhund, Rettungshund, Spürhund, Lawinenhund unter den Aspekten des Tierschutzes zu stellen sind. 

4.4.2 UMGANG MIT HUNDEN BEI AUSBILDUNG UND NUTZUNG 
Der Hund ist nur dann in der Lage, seine angeborenen Anlagen voll zu entfalten, wenn seine artgemäßen Lebensanforde-
rungen erfüllt werden und sie sich mit seiner Umwelt - d.h. insbesondere mit dem Menschen - in Einklang befindet. Dies 
zu erreichen, muss Ziel jeglicher Ausbildung und jeglichen Einsatzes von Gebrauchshunden sein. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass der Gebrauchshund nicht „vermenschlicht“ wird, wie beim so genannten Schoßhund, sondern seiner Art 
und Aufgabe gemäß behandelt wird. 
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Grundsätzliches 
a) Verhalten in Bezug auf Nutzen und Schaden für den Organismus 
Jedes Tier, insbesondere jede Hunderasse, zeigt ein seiner Art entsprechendes Verhalten, um Stoffe, Reize und räumliche 
Strukturen seiner Umgebung zu nutzen oder, falls sie für schädlich gehalten werden, sie zu meiden („Bedarfsdeckung und 
Schadensvermeidung“). Sinnesreize aus der Umgebung werden vom Tier hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf den 
Körper erfasst und mit entsprechendem Verhalten beantwortet. Hieraus folgt, dass Tiere durch verantwortungsbewusste 
und planmäßige Zucht mit Fähigkeiten ausgestattet werden, die ihnen das Lernen und Training leicht machen und nach 
Möglichkeit ein gewisser Zwang zur Ausbildung zum Gebrauchshund minimiert werden kann.
b) Bewegung 
Unter natürlichen Bedingungen bewegen sich Hunde gerne im Sozialverband und vor allem im Verbund mit dem Men-
schen. Ungeachtet aller sonstigen tierschutzgerechten Haltungsbedingungen ist daher täglich für angemessene Bewe-
gung zu sorgen. Jede Bewegung in Gemeinschaft mit dem Menschen stärkt das Sozialverhalten des Hundes zum Men-
schen und ist ein Stück der Unterordnung und daher auch ein Stück der Ausbildung und der Stärkung des Gehorsams. 
c) Orientierungswert 
Das Verhalten des Hundes entspricht seiner Natur, die Umgebung zu erforschen und alles abzusuchen, was ihm bekannt 
oder neu ist. Der Hund hat den natürlichen Drang, sich in seinem Umfeld frei zu bewegen. Beim Umgang mit Hunden, be-
sonders bei ihrer Ausbildung, muss dieses angeborene Verhalten berücksichtigt werden. Hunde wegen dieses Verhalten 
zu bestrafen, wäre deshalb falsch und stärkt Angst und Widerwillen gegen die Unterordnung unter den Menschen. Der 
Mensch muss seine Überlegenheit gegenüber dem Hund dadurch zum Ausdruck bringen, dass er den Hund überzeugt, 
dass er in Begleitung des Menschen sicher und seine Existenz gesichert ist. Dadurch akzeptiert der Hund den Menschen 
als Rudelführer und er akzeptiert auch ganz natürlich, dass er getadelt und gezüchtigt wird, wenn er dem Gebot des Ru-
delführers keine Folge leistet. 
d) Herdentier 
Unter natürlichen Bedingungen ist der kleine soziale Verbund zwischen Mensch und Hund lebenserhaltend. Alleinsein ist 
für den Hund wesensfremd. Darauf ist nicht nur während der Ausbildung, sondern beim gesamten Umgang mit Hunden 
und bei der Gestaltung des Haltungsumfeldes Rücksicht zu nehmen. Hunde fühlen sich in Gesellschaft und Umfeld von 
Artgenossen, von anderen von Hunden akzeptierten Lebewesen und insbesondere von Menschen sicher. 
e) Wissen und Einfühlungsvermögen des Menschen 
Ausbildungswarte der Vereine und Personen, die mit Hunden häufig Umgang haben (z. B. Übungsleiter, Ausbilder, erfah-
rene Vereinsmitglieder), müssen das angeborene Verhalten von Hunden und ihr Ausdrucksverhalten kennen und ver-
stehen. Sie sollen auch in der Lage sein, das vom Einzeltier im Laufe seines Lebens erworbene Verhalten und die jeweils 
bestehende Handlungsbereitschaft des Tieres zu erkennen und entsprechend zu berücksichtigen. 
f) Vertrauen des Tieres zum Menschen 
Unbekanntes löst beim Hund in der Regel Meidereaktionen aus. An fremde Dinge muss der Hund deshalb langsam und 
mit sinnvoller Hilfestellung herangeführt und gewöhnt werden. Es ist falsch, in solchen Situationen auf den Hund gewalt-
sam einzuwirken. Ziel beim Umgang mit dem Hund muss sein, dass er den Menschen als ein Lebewesen erkennt, gegen-
über dem keine schadensvermeidenden Reaktionen erforderlich sind und in dessen Gegenwart er sich auch in bedrohlich 
erscheinenden Situationen sicher fühlt. Das Vertrauen zum Menschen ist auch Voraussetzung für den Hund, die Zeichen 
und Hilfen des Menschen verstehen und annehmen zu können. 
g) Mensch als Partner 
Der Hund begreift seinen Führer und seine Familienmitglieder als „soziale Partner“, die in der Regel vom Hund rang-
höher, selten ranggleich und nur in ganz seltenen Fällen rangniedriger eingestuft sind. Je nach Veranlagung und Aufzucht 
werden fremde Menschen nicht akzeptiert und der Hund nimmt oft fremde Menschen als Feinde an. Feindseligkeit des 
Hundes sollte von der Aufzucht an soweit abgebaut werden, dass der Hund niemals ohne Grund einen anderen Men-
schen oder andere Tiere anfällt. Hier sind besonders die Gefahrhundeverordnungen und -gesetze der Länder zu beachten. 
Nur in Gefahrenlagen soll der Hund zum Beschützer seines Begleiters werden und die Gefahrperson entsprechend der 
von ihr ausgehenden Gefahr gegebenenfalls auch anpacken. Der Hund soll sofort vom angepackten Menschen loslassen, 
wenn keine Gefahr mehr von diesem ausgeht. Die Ausbildung dahingehend, dass der Hund den Unterschied zwischen 
Freund und Feind bei den Menschen und Gefahrensituationen erkennt, erfordert viel Mühe und Sorgfalt. Voraussetzung 
für einen diesbezüglichen Erfolg ist die Unterordnung des Hundes unter die Ranghoheit des Menschen seiner gewohnten 
Umgebung. 
Der Hund soll alle Menschen und Tiere als Freund anerkennen und nur auf Weisung des Hundeführers eine abwehrende 
und verteidigungsbereite Haltung einnehmen. Er soll jedoch auch kraft seines Instinkts Gefahren wittern, die dem Men-
schen drohen, die der Hund als Freund anerkannt hat. Ranggleichheit gegenüber dem Hund schafft häufige Auseinander-
setzungen mit dem Hund, Unterlegenheit des Menschen erschwert die Ausbildung, Feindschaft verhindert sie. 
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Der Mensch soll seine ranghöhere Position durch Einfühlung und Zuwendung zum Hund, Wissen und Erfahrung, Kon-
sequenz und Bestimmtheit erreichen. Brutalität erzeugt nicht höheren Rang, sondern Feindschaft. Der Mensch muss 
begreifen, dass der Hund nur dann „Fehler“ macht, wenn er die Hilfen nicht verstanden hat, er abgelenkt ist, das Verlang-
te zu häufig wiederholt wird (z. B. durch ständiges Üben derselben Lektion) oder der Hund überfordert ist. Der Hundeaus-
bilder muss auch wissen, dass solche „Fehler“ und scheinbarer Ungehorsam auch aus körperlichen oder gesundheitlichen 
Mängeln oder aus früherer Überforderung entstehen können.
Verständigung zwischen Mensch und Hund 
a) Hilfen 
Hilfen sind als Verständigungsmittel zwischen Mensch und Tier anzusehen, die zur Auslösung der gewünschten Reaktio-
nen dienen. Die Hilfengebung muss für das Tier verständlich und konsequent erfolgen. Dabei sind Hilfen zu minimieren, 
d. h. der Zweck soll mit dem jeweils geringst möglichen Aufwand und der jeweils geringst-möglichen Intensität an Ein-
wirkungen erreicht werden. Hilfen dürfen im Grundsatz keine Schmerzen verursachen. Die Grenze der Intensität von Ein-
wirkungen auf den Hund ist am Vergleich mit dem innerartlichen Sozialverhalten der Hunde und den dort angewandten 
Verständigungs- und Durchsetzungsmitteln zu orientieren, soweit diese nicht zu Schäden führen. 
b) Art der Hilfen 
Die Verständigung zwischen Mensch und Hund wird möglich durch: 

1. Stimmhilfen (z. B. beruhigend, auffordernd, belohnend, auch von Helfern), 
2. optische Zeichen (z. B. Körpersprache des Ausbilders, Richtungsangaben usw.) 
3. Berührungshilfen (z. B. durch Leinenzug und Leinendruck, Touchieren mit der Leine und mit Gerte), 
4. Druckhilfen (zum Sitz- oder Platzmachen ), 
5. Führungshilfen (z. B. lange oder kurze Leinenführung).

Voraussetzung erfolgreicher Einwirkung ist die Verständigung durch richtige Hilfengebung, die sowohl theoretische 
Grundkenntnisse des Ausbilders erfordert als auch konsequenter Übung bedarf. 
c) Lernen durch Belohnung 
Das Lernen kann nur in kleinen Stufen erfolgen, wobei Hilfestellung, Reaktion auf die Hilfen des Ausbilders und die Be-
lohnung des Hundes auf einander angepasst und miteinander verknüpft werden. Eine sinnvolle Ausbildung des Hundes 
ist nur möglich, wenn er versteht, was man von ihm will. Der Hund versteht den Willen des Ausbilders am besten, wenn 
die erwünschten Reaktionen auf die Hilfen des Ausbilders bei „Richtigmachen“ belohnt oder bei „Falschmachen“ nicht 
belohnt werden. Das Tier lernt, „richtiges“ Verhalten mit der Belohnung zu verknüpfen. 
Belohnung kann sein: 
a Loben mit der Stimme, 
a Leinenführung lockern, 
a Lektion beenden, 
a Streicheln, 
a  Leckerbissen usw. (Leckerbissen z. B. Leckerli, wie diese in ihrer Vielfalt auf dem Markt angeboten werden, sollen nur 

der Vertrauensbildung und der Belohnung dienen. Sie sollen keine Ergänzung des Tagesfutters sein). 
Der Versuch, Ausbildungsziele durch Bestrafung zu erreichen, ist nicht verhaltensgerecht, sondern ineffektiv und tier-
schutzwidrig. 
d) Strafen als Ausnahmen 
Strafen sowie Zurechtweisungen mit der Hand, Gerte, Stock oder dergleichen dürfen nur in unumgänglichen Situationen 
eingesetzt werden. Sie müssen angemessen sein (s. auch Punkt 2a). Lob, Zurechtweisungen und Strafen sind nur in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Verhalten wirksam. Strafen dürfen keine länger dauernden Schmerzen 
und keinesfalls Schäden verursachen.
Strafaktionen nach missglücktem Einsatz sind sinnlos und tierschutzwidrig. 
Ausbildung und Training 
a) Ziel der Ausbildung 
Ziel der Hundeausbildung dürfen nur solche Leistungen, Verhaltens- und Bewegungsabläufe sein, die in der Tierart, in der 
Rasse sowie im einzelnen Hund von Natur aus verankert sind. Nur wenn Körper, Verstand und Verhalten des Hundes für 
die angestrebte Leistung geeignet sind, kann das Ziel erreicht werden. Es liegt in der Verantwortung des Menschen, Eig-
nung und Grenzen des einzelnen Hundes zu erkennen. Es ist darauf zu achten, dass Hunde der gleichen Rasse und auch 
des gleichen Wurfes sehr wohl unterschiedlich in körperlicher Leistungsfähigkeit, Verstand und Sozialverhalten veranlagt 
sein können.
b) Aufbau der Ausbildung und des Trainings 
Junge Hunde müssen zunächst schonend auf das Sozialverhalten des Hundes zum Menschen herangeführt und auf 
die Ranghoheit des Menschen gegenüber dem Hund vorbereitet werden. Es sollen jedoch nicht allzu viele Menschen 
gegenüber dem jungen Hund die Rolle des Ranghöheren spielen. Nur wenige sollen gegenüber dem Hund als Lehrer oder 
Ausbilder auftreten. Erst wenn der Hund die Ausbildungsreife erreicht hat, soll mit der eigentlichen Ausbildung begonnen 
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werden. Bei Gebrauchshunderassen soll die Gebrauchshundeausbildung nicht vor 9 Monaten beginnen. Ab diesem Alter 
können Hunde ausgebildet und langsam an ihre Aufgaben herangeführt werden. 
Die jeweiligen Schritte und Maßnahmen der Ausbildung müssen sich nach Alter und Entwicklungszustand 
des einzelnen Hundes richten. Sinnvolle Ausbildungsstufen sind auch Voraussetzung für bestmögliches Lernen und scho-
nenden Aufbau der Leistungsfähigkeit. 
Wenn talentierte Hunde Leistungen anbieten, die ihrem Entwicklungsstand voraneilen, so muss der Ausbilder dafür Sorge 
tragen, dass die körperliche Entwicklung des Hundes mit seiner Leistungsbereitschaft Schritt hält. Damit die durch das 
Training bewirkten Veränderungen der körperlichen Fähigkeiten und das Verhalten des Hundes physiologisch abgestimmt 
bleiben, ist auch auf richtigen Aufbau der Ausbildungs- und Trainingseinheiten zu achten. Lösende, d.h. auflockernde Be-
wegungen müssen jeweils am Beginn und am Ende der Arbeit stehen. Bei der Ausbildung und beim Training ist auch die 
Tagesform bei Hunden zu berücksichtigen; die Anforderungen sind dem aktuellen Leistungsvermögen anzupassen. Beim 
Hund ist zu beachten, dass die Ausbildung nicht nur körperliche Anstrengungen erfordert sondern vor allem auch eine 
nervliche Belastung bedeutet. Nervliche Belastung und nervliche Erholung müssen bei der Ausbildung in harmonischem 
Gleichklang stehen.
Haltungsumfeld 
Zur Verantwortung des Menschen gegenüber dem Mitgeschöpf Hund bei Ausbildung, Training und seiner Haltung als 
Freund des Menschen gehört die artgemäße und verhaltensgerechte Gestaltung seines Umfeldes. Das gesamte Hal-
tungssystem soll dem Hund maximale Sicherheit und Geborgenheit bieten. Zur hundegerechten Haltung und zum Ver-
trauensaufbau tragen entscheidend bei, dass keine fremden Menschen den Hund in seinem Verhältnis zum Menschen 
negativ beeinträchtigen. Keinesfalls sollen fremde Menschen den Hund reizen und dadurch das Sozialverhältnis zwischen 
Mensch und Tier stören.

4.4.3 AUSBILDUNGSBEGINN, EINSATZ UND WETTBEWERBE 
Mindestalter für Ausbildung und Einsatz des Hundes 
a) Allgemeine Erziehung des Hundes 
Die allgemeine Erziehung des Hundes gehört zur Ausbildung im weitesten Sinne und beginnt schon in der ersten Lebens-
woche durch regelmäßigen Kontakt des Züchters und Hundehalters zum Welpen. Ist der Welpe mit dem Menschen ver-
traut, wird er an erste Pflegemaßnahmen sowie an die Leine und das Führen bei kleinen Spaziergängen gewohnt werden 
müssen.
b) Ausbildung zum Gebrauchshund - Leistungsstufe 1 
Die Ausbildung zum Gebrauchshund darf nur von Personen mit entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten oder unter 
Anleitung des Ausbildungswartes der Vereine durchgeführt werden. Der Beginn der Ausbildung muss sich an der körper-
lichen und geistigen Entwicklung des Hundes orientieren. Die Regeln der Gebrauchshundevereine über das Mindestalter 
für den Beginn der Gebrauchshundeausbildung sind zu beachten.
Weiterführende Ausbildung - Leistungsstufe 2 und 3 
Zwischen dem Beginn der Ausbildung und der ersten Gebrauchshundeprüfung muss ein ausreichend langer Zeitraum zur 
Verfügung stehen. Dieser Grundsatz gilt ebenfalls bei der Weiterführung der Ausbildung zu höheren Leistungsklassen/
Leistungsstufen. 
Die einzelnen Hundevereine legen in ihren Regelwerken Mindestalter für den frühesten Ausbildungsbeginn und die frü-
heste Gebrauchshundeprüfung fest. Über diese Angaben und das Einsatzalter sowie über die Belastung in den einzelnen 
Ausbildungsstufen besteht bisher leider kein allgemeiner Konsens.
Übereinstimmung besteht darin, dass die bisherigen Mindestaltersangaben der Vereine und Verbände nicht unterschrit-
ten werden dürfen. Ein höheres Mindestalter für Einsätze, als es allgemein gefasste Regeln zulassen, kann für einzelne 
Hunde gelten, da die vorgenannten Voraussetzungen zusätzlich erfüllt sein müssen. 
Begrenzung der Prüfungseinsätze und Erholungszeiten 
Die Häufigkeit der Einsätze eines Hundes je Tag und Jahr ist nach den Anforderungen so zu begrenzen, dass Überforde-
rungen und Schäden vermieden werden. 
Gesundheitszustand bei Veranstaltungen und Wettbewerben
Vor jeder Ausdauerprüfung und dem Training zur Ausdauerprüfung ist ein Hund auf seinen Gesundheitszustand zu 
prüfen. Bei großen Wettbewerben muss eine angemessene tierärztliche Versorgung der Hunde gewährleistet sein. Dies 
gilt nicht nur im Hinblick darauf, ob die Hunde den gestellten Anforderungen gewachsen sind, sondern vor allem auch zur 
Abwehr von Gefahren, die durch Ansteckung und Verbreitung von Tierseuchen permanent vorhanden sein können. 
Ein Hund, bei dem während eines Wettbewerbs oder bei der Ausdauerprüfung Krankheitserscheinungen erkennbar sind, 
oder der einen Schaden erlitten hat, ist von der weiteren Teilnahme auszuschließen (es sei denn, dass der Schaden nur 
geringfügig und für den Hund offensichtlich nicht belastend ist). Der fachlich Verantwortliche hat zu 
entscheiden, ob der Hund weiterhin teilnehmen darf, oder ob er ausgeschlossen werden muss.
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Bei Veranstaltungen, bei denen es zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung der Hunde kommen kann, trägt der Ver-
anstalter die Verantwortung dafür, dass die Teilnehmer sich tierschutzgerecht verhalten und die notwendigen Vorsorge-
maßnahmen getroffen werden, falls ein Hund einen Schaden erleidet.
Die Veranstalter sind insbesondere verpflichtet, auf Gefahren für Hunde bei extremer Witterung oder extremer Beanspru-
chung hinzuweisen und bei tierschutzwidrigem Verhalten unverzüglich einzuschreiten. Gegebenenfalls ist derjenige, der 
sich tierschutzwidrig gegenüber seinem Hund verhält, von der weiteren Teilnahme an einer Veranstaltung auszuschlie-
ßen und des Platzes zu verweisen.

4.4.4 GERÄTE UND HILFSMITTEL ZUR AUSBILDUNG 
Geräte und Hilfsmittel und ihre Anwendung 
a) Ausrüstung allgemein 
Die Ausrüstung für die Ausbildung, d.h. die Anleinung des Hundes muss zweckdienlich und dem Hundesport angepasst 
sein. Sie muss in einwandfreiem Zustand sein, sie darf keine Schmerzen, Leiden oder Schäden verursachen. So ist der 
Leinenzug locker zu führen und er darf nicht einengend oder einschnürend sein. Stachelhalsbänder sind in der Regel tier-
schutzwidrig. 
Es ist auch darauf zu achten, dass der Transport der Hunde zum Übungs- oder Prüfungsplatz tierschutzgerecht erfolgt; sei 
es mit Kraftfahrzeugen oder mit sonstigen Transportmitteln. Vor einer Prüfung soll der Hund nicht den Anstrengungen 
durch die Begleitung des radelnden Hundeführers ausgesetzt werden. 
b) Peitschen und Gerten 
Der Gebrauch von Peitschen, Gerten oder ähnlichen Hilfsmitteln darf bei der Ausbildung und beim Training höchstens 
Hilfengebung sein und weder darüber hinausgehen noch dem Hund Schmerzen zufügen.
c) Unerlaubte Hilfsmittel und Manipulationen 
Unerlaubt und tierschutzwidrig sind Manipulationen oder die Anwendung von Hilfsmitteln, durch die einem Hund bei 
Ausbildung und Training ohne vernünftigen Grund Schmerzen zugefügt werden oder durch die Leiden oder Schäden ent-
stehen können. 
So ist der Einsatz von Elektroreizgeräten jedweder Form und Beschaffenheit bei der Hundeausbildung nach dem Tier-
schutzgesetz ausdrücklich verboten. Darüber hinaus sind neben Elektroreizgeräten und ähnlichen Ausrüstungsgegen-
ständen auch Attrappen derselben auf allen SV-Veranstaltungen verboten. Das umfasst alle Veranstaltungen des Haupt-
vereins, der Landesgruppen und der Ortsgruppen.
Auch Stachelhalsbänder dürfen bei der Ausbildung von Hunden keine Anwendung finden, um damit einen schnelleren 
oder bequemeren Ausbildungserfolg zu erzielen. Jeder Hundeführer hat bei der Ausbildung generell die Zeit und Mühe 
aufzubringen, die man für eine Hundeausbildung braucht, wobei selbstverständlich je nach Veranlagung des Hundes teil-
weise auch doppelt so viel Zeit wie bei gelehrigen Hunden aufzuwenden ist.
Angespitzte Stachelhalsbänder sind bei der Ausbildung von Hunden generell verboten, denn die Anspitzung der Stachel-
halsbänder ist darauf ausgerichtet, dem Hund bei der Verweigerung eines Ausbildungspunktes Schmerzen zuzufügen. 
Hiervon abgesehen, können Stachelhalsbänder, nicht aber angespitzte Stachelhalsbänder, dann zulässig sein, wenn dies 
der Gefahrenabwehr dient. Dies ist dann der Fall, wenn ein angriffs- oder rauflustiger Hund andernfalls von der Begleit-
person nicht gehalten werden kann. Allerdings ist diese Ausnahme eingeschränkt, wenn die Gefahrenabwehr auf die 
Ausbildung in der Gemeinschaft beschränkt sein soll. Ist ein Hund nur dann „gefährlich“, wenn er in der Gemeinschaft mit 
anderen, im gewöhnlichen Ausbildungsbetrieb einer Ortsgruppe oder eines Vereins, gefährlich ist, dann muss zunächst 
eine Einzelausbildung versucht werden, die selbstverständlich viel Zeit in Anspruch nehmen kann. 
Die verantwortlichen Ausbilder und Übungsleiter sind im Interesse des Tierschutzgedankens deshalb verpflichtet, sorgfäl-
tig zu prüfen, in welchen Fällen die Verwendung von Stachelhalsbändern zulässig sein kann. 
Hindernisse und Übungsgeräte 
Hindernisse und Übungsgeräte sind so zu gestalten, dass sie dem Ausbildungsstand und der Kondition des Hundes an-
gepasst sind und dass der Hund diese gefahrlos und ohne Schmerzerzeugung überspringen und überklettern kann. 
Transport 
Transportmittel müssen beim Transport von Hunden deren Bedürfnissen angepasst sein und dürfen weder Leiden noch 
Schäden verursachen(siehe auch Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates über den Schutz von Tieren beim Transport sowie 
Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates (Tier-
schutztransportverordnung - TierSchTrV).

4.4.5 DOPING 
Bestimmung
Im Hundekörper darf zum Zeitpunkt einer Prüfung oder Wettkampfes kein Pharmakon und keine körperfremde Substanz 
enthalten sein. Die Frage, ob ein Verstoß gegen §3 Nr. 1 des Tierschutzgesetzes und damit eine Ordnungswidrigkeit vor-
liegt, ist durch Sachverständige, die zuständigen Behörden und letztlich durch die Gerichte im Einzelfall zu entscheiden. 
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Dopingrichtlinien
Das Tierschutzgesetz interpretiert anders als es durch die Verbände geschieht: „Dopingmittel“ im Sinne dieses Gesetzes 
decken nur einen Aspekt der sehr umfangreichen Dopingproblematik ab. 
Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz 
rechtfertigen, sind die zuständigen Behörden unverzüglich zu unterrichten.
Behandlung mit Medikamenten
Nach Verabreichung eines Medikamentes ist ein Hund ggf. in einem anstehenden Wettbewerb nicht startberechtigt. 
Schulung
Den Ausbildungswarten und den Übungsleitern sollte die Gesamtproblematik des Dopings bekannt sein, insbesondere 
das Verbot der Anwendung von Dopingmitteln. 

Schlussbemerkungen 
Es liegt auf der Hand, dass zu einzelnen Fragen abweichende oder weitergehende Auffassungen bestehen. 
Nach jeweiligem Abschluss wissenschaftlicher Untersuchungen zu den noch offen stehenden Fragen und nach Vorliegen 
weiterer Erfahrungen aus der Praxis werden die Leitlinien fortgeschrieben. 
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5.1 Über 120 Jahre für und mit dem Deutschen Schäferhund
5.1.1 HISTORISCHER RÜCKBLICK
Eine Idee findet ihre Organisation

Die Sicherheit, Ausgeglichenheit und Leistungsfähigkeit, die er bei der Arbeit 
von Hirten und Hunden an der Herde beobachtete, wurde für Vereinsgründer 
Max von Stephanitz zum Antrieb für die Zucht des Deutschen Schäferhundes 
als Gebrauchshund.  
Am 22. April 1899 wurde am Rande einer Hundeausstellung im badischen 
Karlsruhe der Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. gegründet. Max von 
Stephanitz wurde erster Vereinspräsident, sein 61 Zentimeter großer Rüde 
„Horand von Grafrath“ (er hatte beim Kauf den damals beachtlichen Preis 
von 200 Mark gekostet) erhielt die Nummer eins des Zuchtbuches, in das bis 
heute über 2 Mio. Deutsche Schäferhunde eingetragen wurden. 

Systematisch und planvoll erfolgte die Zuchtselektion
Aus unterschiedlichen süd- und mitteldeutschen Hütehunden erfolgte systematisch und planvoll die Zuchtselektion 
nach dem Leitbild „Schäferhundzucht ist Gebrauchshundezucht“. Größter Wert wurde von Beginn an auf die Auswahl der 
Zuchthündinnen gelegt. Züchter wurden angehalten, nicht nur einzelne Tiere, sondern ganze Würfe dem Zuchtbuchamt 
zu melden; damit wurde damals eine qualitativ neue Seite im Buch der Kynologie aufgeschlagen. In den ersten Jahren 
der Reinzucht (das Kreuzen mit anderen Rassen kam für den Kynologen Max von Stephanitz nicht in Betracht) bildeten 
sich durch gezielte Inzucht gefestigte Blutlinien. Dabei beachtete der fachlich und biologisch versierte Vereinsgründer die 
Mendelschen Vererbungslehren, um auch eventuelle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.
Seine Lernfähigkeit, Kraft und Ausdauer machten den Deutschen Schäferhund sehr schnell zum Allrounder und vielseitig 
einzusetzenden Gebrauchshund. Im Ersten Weltkrieg wurde die genetische Vielfalt deutlich dezimiert: Etwa 7.000 Deut-
sche Schäferhunde wurden im Ersten Weltkrieg als Telefonkabelverleger, Melde- oder auch Sanitätshund getötet.
Die Rasse im Spiegel der Zeit
Nach dem 1. Weltkrieg wuchs der Verein - sprunghaft sogar: Anfang der zwanziger Jahre konnte der SV den stolzen Be-
stand von 57.000 Vereinsangehörigen melden. Mit der Wirtschaftskrise sanken diese Zahlen dann wieder, aber sie hatten 
das Gesicht des Vereins nachhaltig verändert: Er reorganisierte sich. Landesverbände entstanden - als Bindeglied zwi-
schen Ortsvereinen und Vereinsleitung. Der Nutztierproduktion der Landwirtschaft entlehnte der damals neu gegründete 
Zuchtausschuss die Ankörung von Zuchttieren.
1933 vollzog sich dann die große Veränderung - auch im deutschen Hundewesen. Zwangsweise wurden bisher unabhän-
gige Vereine in einen „Reichsverband“ überführt. Die Rasse wurde zu Propagandazwecken missbraucht. Viele tausend 
Schäferhunde wurden in dem grausamen Zweiten Weltkrieg als Melde-, Gasspür- und Munitionsträgerhunde eingesetzt 
oder auch als lebende Bomben geopfert. Die gesamte Population war bedroht. 
Auch für den SV verhängnisvoll: die Trennung zwischen Ost und West
Nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmte zunächst die materielle Not das Leben der Menschen in unserem Land, dennoch 
war die Liebe zum Deutschen Schäferhund ungebrochen. Im Jahr 1949 gab es bereits wieder 40.000 Vereinsmitglieder. 
Entsprechend der deutschen Teilung kam es auch beim SV zu einer Trennung. In der DDR wurde eine sogenannte Sektion 
für Dienst- und Gebrauchshunde geschaffen. Besonders verhängnisvoll für die Schäferhundzüchter war etwas anderes - 
die endgültige Trennung vom westdeutschen SV.
Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ fanden die Schäferhundfreunde aus Ost- und Westdeutschland in erstaunlichem 
Tempo erneut zusammen. Nur wenige Monate nach dem November 1989 formten sich die ersten DDR-Landesgruppen. 
Am 20. April 1990 trat die gesamte SV-Mitgliedschaft der DDR dem bundesdeutschen SV bei.
Große Schäferhund-Fangemeinde
In der Bundesrepublik entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten eine große Schäferhund-Fangemeinde. Nicht nur 
„Kommissar Rex“ war und ist eine TV-Kultfigur mit riesigem Werbeeffekt für die Rasse.
Die Faszination dieser Rasse ist grenzübergreifend: In der Weltunion der Schäferhundvereine (WUSV) engagieren sich auf 
jedem Kontinent weltweit über 500.000 Mitglieder für die Rasse. Das internationale Zusammenwirken fördert einen ein-
heitlichen Rassestandard.
Der SV heute
Was im Rassestandard 1899 festgelegt wurde, hat in seinen wesentlichen Zügen bis heute Bestand und trägt das Ge-
heimnis einer unvergleichlichen Entwicklung einer Hunderasse in sich. Inzwischen sind es weit über 2 Millionen Deutsche 
Schäferhunde, die, im Zuchtbuch des SV registriert, für ein deutsches Qualitätssiegel in der Hundezucht gesorgt haben.
Die Mitglieder des SV kommen aus allen Berufszweigen und Schichten. Sie bilden die große SV-Familie. Nur gewerbsmä-
ßige Hundehändler bleiben ausgeschlossen. Mit über 50.000 Mitgliedern ist der SV der größte Rassehundzuchtverein der 
Welt.
Der SV ist außerdem Mitglied des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH), der Fédération Cynologique Internatio-
nale (FCI) sowie der Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV).
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5.1.2 AUFBAU UND ORGANISATION DES SV
Breite Basis: Landes- und Ortsgruppen des SV

Von der Ostsee bis zum Bodensee, von Rhein bis Oder: 
Flächendeckend bietet der SV in der Bundesrepublik seine 
Dienste an. Das macht seine Stärke und einen Teil seiner 
Attraktivität aus: Alle Mitglieder haben in der Nähe ihres 
Wohnorts die Möglichkeit, ihre Tiere optimal auszubilden, 
sich mit ihnen sportlich zu betätigen und im Problemfall 
stets kompetente Ansprechpartner zu finden. 
Die über 1.800 örtlichen Unterabteilungen sind des-
halb die eigentliche Basis des Vereins - die Ortsgruppen. 
Jede von ihnen verfügt über einen entsprechend großen 
Übungsplatz, Vereinsheim inklusive. Selbstverständlich 
sind auch alle notwendigen Gerätschaften vorhanden: 
Den Mitgliedern stehen sie für Ausbildung, Training und 
Prüfungen zur Verfügung.
Neben dem traditionellen Angebot der Gebrauchs- und 
Begleithund-Ausbildung nehmen immer mehr Ortsgrup-
pen auch Agility, Obedience und Rally Obedience in ihr 
Programm auf, das sich übrigens keineswegs nur durch 
hundesportliche Aktivitäten auszeichnet. Viele Ortsgrup-
pen nehmen auch aktiv am gesellschaftlichen Leben ihrer 
Gemeinde teil - durch Tage der offenen Tür, durch Ausstel-
lungen mit Info-Ständen und Veranstaltungen für Schul-
klassen und Kindergartengruppen. Daneben besteht meist 
überall enger Kontakt zum örtlichen Tierschutz. 
Regional sind alle Ortsgruppen in 19 Landesgruppen zu-
sammengefasst: Hamburg/Schleswig-Holstein (LG01), 
Berlin-Brandenburg (LG02), Niedersachsen (LG03), Water-
kant (LG04), Nordrhein-Westfalen (LG05), Westfalen (LG06) 
Ostwestfalen-Lippe (LG07), Hessen-Süd (LG08), Hes-
sen-Nord (LG09), Rheinland-Pfalz (LG10), Saarland (LG11), 
Baden (LG12), Württemberg (LG13), Bayern-Nord (LG14), 
Bayern-Süd (LG15), Thüringen (LG17), Sachsen (LG18), 
Sachsen-Anhalt (LG19) und Mecklenburg-Vorpommern 
(LG20).

Vereinsstruktur: die Basis kontrolliert alle Entscheidungen

1.800	SV-Ortsgruppen

19	SV-Landesgruppen

Bundesversammlung SV	Vorstand

Rechtsamt Verbandsgerichte Verwaltungs-	und	
WirtschaBsausschuss

Zuchtausschuss

Ausbildungsausschuss

organisiert	in

organisiert	in

w
äh

le
n	
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wählt

wählt

leitet

Sportausschuss

	über	50.000	SV-Mitglieder

Jugendausschuss

Öffentlichkeitsausschuss

Seine Gesamtstruktur macht den SV 
zu einem besonders demokratisch 
aufgebauten Verein. Letztlich bestim-
men die Mitglieder der Basis über die 
Wahlen von Delegierten das Gesche-
hen und die Verantwortungsvertei-
lung in der Organisation.
Die meisten der SV-Mitglieder sind 
in den Ortsgruppen des SV organi-
siert. Jährlich wählen sie Vertreter für 
die Delegiertenversammlung ihrer 
Landesgruppe. Dort werden dann 
ebenfalls Delegierte zur jährlich statt-
findenden Bundesversammlung des 
SV gewählt.

Der Vorstand des SV vertritt den Verein - neben vielen anderen wichtigen Aufgaben - in allen Rechtsgeschäften und 
wichtigen Angelegenheiten. Er überwacht die Geschäftsführung und ist Herausgeber der SV-Zeitung.
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Ihm zur Seite stehen beratend verschiedene Fachausschüsse:
•  Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss behandelt alle Fragen mit ökonomischer Problematik und stellt den 

Wirtschaftsplan auf. Er wird geleitet vom Präsident. Mitglieder des Ausschusses sind die SV-Vorstandsmitglieder, die 
Vorsitzenden der Landesgruppen und die SV-Beauftragten.

•  Der Zuchtausschuss, geleitet vom Vereinszuchtwart, ist zuständig für alle Fragen der Zucht, der Ankörung, der Be-
urteilung auf Ausstellungen und Zuchtschauen, der Ausbildung und Tätigkeit der Richter für Zuchtbeurteilung und der 
Zuchtwarte in den Ortsgruppen. Mitglieder des Zuchtausschusses sind die jeweiligen Zuchtwarte der Landesgruppen 
und der Vereinszuchtwart. 

•  Der Ausbildungsausschuss bearbeitet die Fragen der Ausbildung, der Prüfungsordnung, der Ausbildung und Tätigkeit 
der Richter für Leistungsbeurteilung und der Ausbildungswarte der Ortsgruppen. Er setzt sich zusammen aus den 
Ausbildungswarten der Landesgruppen und wird geleitet vom Vereinsausbildungswart. 

•  Der Jugendausschuss, geleitet vom Vereinsjugendwart, kümmert sich um die Belange der Jugend im Verein. Mitglieder 
des Ausschusses sind die Jugendwarte der Landesgruppen und der Vereinsjugendwart. 

•  Der Sportausschuss ist zuständig für die Angelegenheiten des gesamten sportlichen Bereichs, insbesondere Agility, 
Obedience und Rally Obedience. Sein Vorsitzender ist der SV-Sportbeauftragte, seine Mitglieder die Sportbeauftragten 
der Landesgruppen. 

•  Der Öffentlichkeitsausschuss ist zuständig für die Außendarstellung des Vereins. Sein Vorsitzender ist der SV-Pressere-
ferent, seine Mitglieder sind die Pressereferenten der Landesgruppen.

•  In Angelegenheiten des Hütewesens ist der HGH-Beauftragte zuständig und in Angelegenheiten des Rettungshunde-
wesens der SV-Beauftragte für Spezialhundeausbildung.

Die Bundesversammlung ist das höchste Gremium des Vereins. Ihr gehören die Delegierten der Landesgruppen an. Sie 
entscheidet in allen wichtigen Vereinsangelegenheiten und ist vor allem zuständig für die Änderung von Satzungen und 
Ordnungen, die Wahl des SV-Vorstandes, die Besetzung des Bundesgerichts sowie die Wahl der Buchprüfer und der Rech-
nungsprüfer.
Der Hauptgeschäftsführer ist hauptamtlich tätig. Er zeichnet verantwortlich für den gesamten Geschäftsverkehr des SV 
und leitet die Hauptgeschäftsstelle, das Zuchtbuchamt und das Köramt.
Das Rechtsamt vertritt die Interessen des Vereins und berät den Vorstand in allen rechtlichen Angelegenheiten.
Rechtsprechung im SV
Die Vereinsgerichtsbarkeit im SV ist gegliedert in:
• das Rechtsamt,
• das Bundesgericht des SV,
• den Landesgruppenvorstand
• und die Vorstände der Ortsgruppen.
Das Rechtsamt des SV ist Verfahrensbeteiligter in allen Verfahren mit Ausnahme der Verfahren in den Ortsgruppen. 
Das Bundesgericht besteht aus drei Kammern mit jeweils einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Der Vorsitzende der 
ersten Kammer ist automatisch der Präsident des Bundesgerichtes (§ 6 Abs. 4 RVO).
• Die erste Kammer des Bundesgerichts ist zuständig für Verfahren, die allgemeine Angelegenheiten betreffen.
•  Die zweite Kammer ist sachlich zuständig für Zuchtangelegenheiten und Berufungen gegen Entscheidungen der Orts-

gruppenvorstände.
•  Die dritte Kammer ist sachlich zuständig für Verfahren, die im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Prüfungen 

stehen, einschließlich der Maßnahmen bezüglich der Überprüfung von Zucht- und Leistungsbewertungen. 
Der Richterehrenrat ist ein Sachverständigengremium, er besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Er ist zwin-
gend anzuhören in Verfahren, deren Gegenstand ein Verstoß eines Richters gegen die Richterordnung beinhaltet.
Die Landesgruppen sind Schlichtungsstelle, wenn ein Ortsgruppenvorstand aufgrund eines Verstoßes wegen kamerad-
schaftswidrigem Benehmen eine schwerer wiegende Ordnungsmaßnahme für angemessen hält, als er verhängen kann 
(Platzverbot > 3 Monate) oder bei Verfehlungen von Amtsträgern einer Ortsgruppe.
Eine wesentliche Stellung in der Vereinsgerichtsbarkeit nehmen die Ortsgruppen des SV als Erstinstanz ein. Entsprechend 
groß ist die Verantwortung der Ortsgruppenvorstände.
Die Ortsgruppen und die Gerichte sind an die vereinsinternen Verfahrensvorschriften, die in der Rechts- und Verfahrens-
ordnung des SV geregelt sind, an die rechtsstaatlichen Prinzipien sowie an die Grundsätze der ZPO (Zivilprozessordnung) 
gebunden. 
Ordnungsverfahren nach der Rechts- und Verfahrensordnung des SV haben zum Ziel:
•  Den Vereinsfrieden, die Kameradschaft und die gedeihliche Zusammenarbeit im Verein zur Wahrung der satzungsge-

mäßen Vereinsziele zu gewährleisten.
• Eine Störung des Vereinsfriedens zu unterbinden.
• Es soll nicht jede tatsächliche oder vermeintliche Verfehlung vor den ordentlichen Gerichten ausgefochten werden.
• Zu Verfehlungen soll zuerst eine vereinsinterne Entscheidung herbeigeführt werden, die in der Regel von den ordent-
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lichen Gerichten als verbindlich anerkannt wird, wenn ein vereinsinternes Verfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien 
durchgeführt wurde.
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten zwischen Mitgliedern oder zwischen Mitgliedern und Dritten in Bezug auf 
Erwerb oder Ausbildung von Hunden usw. werden die Parteien auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Der SV ist nicht dazu 
berufen, Vorermittlungen für Zivilverfahren zu tätigen.
Im Dienst für Verein und Mitglieder - die Hauptgeschäftsstelle des SV
Die Hauptgeschäftsstelle (HG) des Vereins hat ihren Sitz in Augsburg. Die Verfolgung der Vereinsziele erfordert ein viel-
seitig orientiertes und gut funktionierendes Zentralbüro mit hauptamtlichen Mitarbeitern, die in einem Arbeitsverhältnis 
mit üblichen arbeitsrechtlichen Bedingungen zum SV stehen. 
Neben der Abwicklung des gesamten Geschäftsverkehrs obliegt der HG die Bekanntmachung von Entscheidungen und 
Nachrichten sowie die Durchführung von Beschlüssen und Ausführungsbestimmungen des Vereins.
Zu ihren zentralen Aufgaben gehört die umfassenden Registrierung aller Fakten, die für die Identifizierung der Leistungen 
aller Zucht- und Prüfungsvorgänge notwendig sind. Nur anhand dieser Registrierungen ist es möglich, die Leistungen in 
Zucht und Ausbildung nach wissenschaftlichen Methoden zu verfolgen und die Ziele des SV auch in weiterer Zukunft zu 
gewährleisten.
Von besonderer Bedeutung sind die Verwaltung und Betreuung der Mitglieder und Züchter und die Beratung der Unter-
abteilungen und Amtsträger des Vereins ebenso wie die Leitung der SV-Akademie.
Innerhalb des SV ist die HG für die Organisation und Durchführung der Hauptvereinsveranstaltungen und der Vielzahl der 
Sitzungen des SV-Vorstandes, der Gremien und der Bundesversammlung verantwortlich. 
Schließlich hält die HG die Verbindung zu den Mitgliedsvereinen der WUSV und ist verantwortlich für die Koordination 
der Aktivitäten, die besondere Bedeutung für den SV in der WUSV haben. 
Die Hauptgeschäftsstelle ist an die Weisungen und Vorgaben des SV-Vorstandes und der fachlich zuständigen Amtsträger 
auf SV-Ebene gebunden. Dies erfordert eine umsichtige und kameradschaftliche Zusammenarbeit mit den betreffenden 
Gremien und Amtsträgern.
Die Hauptgeschäftsstelle ist jedoch nicht darauf beschränkt, die Weisungen und Vorgaben der Gremien und der Amts-
träger des SV auszuführen. In Absprache mit dem Vorstand kann sie selbst Initiativen zugunsten des SV und seiner Mit-
glieder ergreifen und sie verfolgt politische Tendenzen, die das Vereinsleben, den Tierschutz, die Hundehaltung und vieles 
andere mehr betreffen.
Es ist eine sehr große Verantwortung, alle widerstreitenden Interessen sorgfältig abzuwägen und daraus Vorschläge und 
Grundlagen für die zuständigen Gremien des SV abzuleiten und einzubringen, aufgrund derer dann verantwortliche Ent-
scheidungen zur Erhaltung und Förderung der uns anvertrauten Hunderasse und des Vereins getroffen werden können.
Die Hauptgeschäftsstelle ist selbstverständlich an die Vorgaben des Wirtschaftsplans gebunden. Dies erfordert eine um-
sichtige und sparsame Haushaltsführung und Vermögensverwaltung und vor allem eine ausgezeichnete Organisations-
struktur. So ist beispielsweise das Qualitätsmanagementsystem der HG zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
Nicht zuletzt zählt die HG auch national und international bei Ministerien, Behörden und Privatpersonen zu den gefrag-
ten Adressen als Ansprechpartner in Sachen Deutscher Schäferhund.
Organisation in Verbänden

F	C	I	
Fédéra&on	Cynologique	Interna&onale

V	D	H	
Verband	für	das	Deutsche	Hundewesen

Allgemeiner	Deutscher	
Ro7weiler-Klub	e.V.	ADRK

Deutscher	Doggen-Club	
von	1888	e.V.

Deutscher	DalmaAner-Club	
von	1920	e.V.

Verein	für	Deutsche	
Schäferhunde	(SV)	e.V.

Deutscher	Verband	der	Gebrauchs-
hundesportvereine	e.V.	DVG

Deutscher	Hundesport-
verband	e.V.	(dhv)

Jagdgebrauchshund-
verband	e.V.

Weltweiter		Dachverband

Außerordentliches	Mitglied:

Insgesamt	158	Rassehunde-Zuchtvereine,	
über	250	Hunderassen

Na&onaler	Dachverband	in	Deutschland

15	VDH-Landesverbände

Dachverband der internationalen Kynologie ist die FCI, ein Zusam-
menschluss der Hundeverbände aus den Mitgliedsstaaten, 1911 in 
Paris gegründet. In dieser Weltorganisation aller kynologischen 
Vereine sind die Rassestandards von 349 anerkannten Hunderassen 
aus 98 Mitgliedsländern hinterlegt. Die FCI achtet streng darauf, 
dass in den Mitgliedsvereinen nur wesensfeste, rassereine und 
gesunde Hunde gezüchtet werden, die den hinterlegten Rassestan-
dards entsprechen.
Aus Deutschland ist ihr der VDH, der Verband für das Deutsche 
Hundewesen, angegliedert. In ihm sind 175 Mitgliedsvereine mit 
rund 600.000 Mitgliedern organisiert. Von den zurzeit 349 an-
erkannten Hunderassen sind allein rund 250 im VDH vertreten. 
Für die Mitglieder des VDH gilt eine der strengsten Zuchtordnungen 
der Welt. So wird garantiert, dass die Zucht in erster Linie tier-
schutzorientierten Gesichtspunkten folgt. Nur Ahnentafeln mit 
dem Gütesiegel „VDH“, wie sie auch der SV ausgibt, gewährleisten, 
dass die darin enthaltenen Angaben korrekt sind und strenge Wurf- 
und Zuchtkontrollen durchgeführt werden.
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WUSV - die Weltunion der Schäferhundvereine
Weltweit sind fast eine halbe Million Freunde und Liebhaber der Rasse Deutscher Schäferhunde über die Schäferhunde-
vereine ihrer Länder international zusammengeschlossen.
Schäferhunde-Zuchtvereine entstanden in Europa schon bald nach der Gründung des SV. Überall schlossen sich Liebhaber 
und Freunde der Rasse, die so schnell Verbreitung fand, zu eigenen Vereinen zusammen. Dem SV, dessen Züchter schon 
damals ihre Tiere in alle Welt lieferten, lag besonders daran, die Verbindungen zu ausländischen Vereinen zu stärken. 
1968 leitete der Verein deshalb eine Initiative ein, die zum einen die internationale Zusammenarbeit in allen unterschied-
lichen Bereichen fördern sollte, die zum anderen aber auch dem Erhalt der Einheitlichkeit der Rasse galt. Ihr Ziel war (vor-
erst) ein europaweiter Zusammenschluss der Vereine in den Nachbarländern.
Wenige Monate später hatte das Unternehmen Erfolg. Im Mai 1968 trafen in Augsburg die Vertreter von Schäferhunde-
vereinen aus elf Nationen zusammen, um über die Gründung einer internationalen Vereinigung für Deutsche Schäfer-
hunde zu beraten. Nach einem arbeitsreichen Wochenende war sie geboren - die Europa-Union der Vereine für Deutsche 
Schäferhunde (EUSV): Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Holland, Italien, Österreich, Schweiz, die 
damalige Tschechoslowakei und die Bundesrepublik Deutschland gründeten die neue Union.
Schon fünf Jahre später wurde dieser supra-nationale Verband zur Keimzelle für einen noch größeren und wichtigeren Zu-
sammenschluss - eine Weltunion der Schäferhundevereine. 1974/75 kam es zur Gründung - seither ist die WUSV auf 96 
Mitgliedsvereine in 89 Ländern angewachsen. Ihre Zentrale residiert unter einem Dach mit dem SV in Augsburg. Präsident 
der WUSV ist immer der jeweils amtierende Präsident des SV.
Ihr Ziel: Einheitlicher Rassestandard, Abgleichung der Standpunkte und der Beurteilung Deutscher Schäferhunde in Zucht 
und Leistung, Klärung offener Fragen über Zucht und Ausbildung, Aufzucht und Haltung sowie die Bekämpfung von Erb-
krankheiten.

5.1.3 WISSEN UND FÄHIGKEITEN PRAXISORIENTIERT TRAINIEREN: DIE SV-AKADEMIE
Im Blickpunkt: Sachkunde zum Thema Hund 
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Lebensbedingungen für Hunde deutlich verändert. Gesetzliche Verordnun-
gen und der Wandel unserer Gesellschaft schränken den Raum für die freie Entfaltung ihrer Bedürfnisse ständig ein. Für 
Hundehalter wird es immer schwieriger, Rücksicht gegenüber der Umwelt zu üben und dabei gleichzeitig die Bedürfnisse 
einer artgerechten Haltung zu erfüllen. 
Das Hobby Hund verlangt heute viel mehr vom Besitzer als noch vor 20 oder 30 Jahren. Die jüngsten Erkenntnisse bei-
spielsweise aus der Verhaltensforschung bieten viel mehr Möglichkeiten, seinen vierbeinigen Partner besser zu verstehen. 
Sachkunde ist deshalb das Stichwort, das auch beim Thema Hund im Blickpunkt steht. 
Dies gilt ebenso im züchterischen Bereich, wo erst die wissenschaftlichen Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit den 
Einsatz moderner Zuchtmethoden und -verfahren, wie sie im SV betrieben werden, möglich gemacht haben. Gerade in 
diesen sensiblen Bereichen ist die Sachkunde bei Züchtern und Zuchtverantwortlichen aber besonders gefragt. 
Aufgaben und Ziele 
Diese Sachkunde nicht nur den verantwortlichen Zuchtwarten, Übungsleitern und Vorständen in den Ortsgruppen zu 
vermitteln, sondern allen interessierten Mitgliedern auf einer breiten Basis im SV zugänglich zu machen, ist Aufgabe und 
Anspruch der SV-Akademie. 
Die SV-Akademie des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. in Augsburg wurde im Frühjahr 2005 vom Vorstand des 
SV ins Leben gerufen und vereint seither das Schulungsangebot des SV unter einem Dach. Die Akademie bietet unseren 
Mitgliedern ein umfassendes Angebot, sich in allen Bereichen der züchterischen und hundesportlichen Betätigung in 
unserem Verein weiterzubilden. 
Zuchtwarte- und Übungsleiterlehrgänge
Lehrgänge zum Erwerb von Zuchtwartelizenzen und Übungsleiterlizenzen (Ausbildung, Agility, Obedience, Rally Obedien-
ce. Spezialhundeausbildung) werden von den Landesgruppen angeboten und durchgeführt. Eine Übersicht der Termine 
findet sich in der SV-Zeitung, auf der Homepage des SV unter der Rubrik „Der Verein / Akademie“ sowie auf den Internet-
seiten der Landesgruppen.
Am Ende des Lehrganges folgt eine schriftliche und praktische Prüfung. Bei erfolgreichem Bestehen wird die jeweilige 
Lizenz von der Hauptgeschäftsstelle ausgestellt. Die Lizenz ist gültig für vier Jahre. Für die Verlängerung muss ein Auffri-
schungskurs besucht werden.
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Fachseminare der SV-Hauptgeschäftsstelle
Ortsgruppenseminare
Um möglichst ungehindert die Zucht und den Sport mit dem Deutschen Schäferhund betreiben zu können, ist heute für 
die ehrenamtlich tätigen Vorstände in den Ortsgruppen die Kenntnis einer ganzen Reihe von Vorschriften notwendig. 
Der Kurs bietet deshalb eine praxisorientierte Einführung in die wichtigsten Vorschriften der Satzungen und Ordnungen 
des SV und des Vereinsrechts. In dem zweitägigen Seminar in der SV-Hauptgeschäftsstelle werden aber auch wichtige 
Themen wie Gemeinnützigkeit, Datenschutz, Versicherungsrecht sowie Öffentlichkeitsarbeit und Konfliktmanagement 
behandelt.
Kompaktseminare
Mit den Kompaktseminaren will die SV-Akademie die Vorstandsmitglieder in den Ortsgruppen direkt vor Ort erreichen. 
In den Kompaktseminaren werden die wichtigsten und interessantesten Themen aus dem Ortsgruppenseminar in einer 
verkürzten Form in wechselnden Landesgruppen angeboten.
Jugendwarteseminare
Jugendwarte und alle Mitglieder, die sich in der Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche im SV engagieren, üben eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit aus. Die Seminare unterstützen sie dabei mit einem Grundwissen zu Themen wie Pädago-
gik, Entwicklungspsychologie, Rechtsfragen, Planung von Freizeitmaßnahmen und Erste Hilfe am Kind. Bei erfolgreichem 
Bestehen der schriftlichen Prüfung erhalten die Teilnehmer eine Jugendwartelizenz, die alle vier Jahre erneuert werden 
muss.
Termine und Orte der Seminare der Hauptgeschäftsstelle sind in der SV-Zeitung und auf der Homepage des SV unter der 
Rubrik „Akademie“ ersichtlich.

5.1.4 ANGEBOTE DES SV
Viele Hundehalter sind auf der Suche nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung für sich und ihr Tier. Der SV bietet dafür 
eine Vielzahl von Ideen - für Vereinsfremde genauso wie für Mitglieder. Geboten wird deshalb eine ganze Serie von Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Viele davon bauen ganz logisch aufeinander auf. Alle bieten sie eine Bereicherung des Lebens 
von Hund und Mensch. Sportliche Menschen finden im Deutschen Schäferhund einen idealen Partner für Fitnessaktivi-
täten.
Welpen-Spielstunden
„Aller Anfang macht Spaß“ lautet das Motto der Welpenspielstunden der SV-Ortsgruppen. Hier sind alle Welpen ab der 
elften Lebenswoche und, aus Sicherheitsgründen nur mit vollständigem Impfschutz, herzlich willkommen. Der Übungs-
platz der Ortsgruppe wird für den Welpentreff wöchentlich zum „Abenteuerspielplatz“ hergerichtet: Hier können die 
jungen Hunde einmal in der Woche spielerisch den Umgang mit Gleichaltrigen lernen, verschiedenste Umweltreize ken-
nenlernen und unter sicherer Aufsicht wertvolle Erfahrungen für eine gesunde soziale Entwicklung sammeln. Mit der 20. 
Lebenswoche tritt der Welpe ins Junghundalter ein und darf die Welpenspielstunde verlassen. 
„Augsburger Modell“
Das Augsburger Modell wurde ursprünglich 1986 vom SV ins Leben gerufen, um Hundehaltern aller Rassen zu ermög-
lichen, an Hundeerziehungskursen teilzunehmen. Die Idee hinter dieser bundesweiten Initiative findet aber bis heute 
großen Anklang: das Wissen und die Erfahrungen der Ausbilder und Mitglieder an alle Hundeliebhaber, auch außerhalb 
des Vereins, weiterzugeben. Eine Mitgliedschaft im SV ist deshalb für diese Kurse nicht erforderlich! 
Das Augsburger Modell bietet eine praxisorientierte Hundeerziehung nach modernen Ausbildungsmethoden. Die Kurs-
teilnehmer üben mit ihren Hunden die Grundkommandos und das Gehorsam wie z.B. die Leinenführigkeit, in nachge-
stellten Alltagssituationen. Dem Hundehalter wird ganz nebenbei nützliches Basiswissen über das Verhalten und die 
Körpersprache ihrer Hunde vermittelt. Gemeinsames Ziel der Hundeerziehungskurse: der alltagssichere Familienhund.
Begleithundprüfung 
Ziel der Ausbildung zum Begleithund ist ein unbefangener, sozialverträglicher und vor allem ein verkehrssicherer Hund. 
Hat der Hund erfolgreich an einem Hundeerziehungskurs (Augsburger Modell) teilgenommen, ist auch die Begleithund-
prüfung keine große Hürde mehr. Eine bestandene Begleithundprüfung ist grundlegende Voraussetzung für den Schutz-
hunde-Sport sowie für Agility und andere Sportarten.
In der Begleithundprüfung wird der Hund auf seine Alltags- und Verkehrssicherheit geprüft. Der Hundehalter muss vor 
Prüfungsbeginn einen Sachkundetest absolvieren, in dem er sein Grundwissen zur Hundehaltung und -erziehung nach-
weisen kann. Bei bestandenem Test erhält der Hundehalter eine Hundeführer-Lizenz und darf zur Begleithundprüfung 
antreten.
Fährtenhund
Was der Mensch mit seinen Augen erfasst, „sieht“ der Hund durch seine feine Nase. Besonders Schäferhunde sind durch 
ihr hochentwickeltes sensibles Riechorgan auch besonders gute Fährtenhunde: Sie können die eingeatmete Luft noch aus 
150 Meter Entfernung auf geringste Geruchseindrücke untersuchen. 
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Durch den Einsatz seiner überdurchschnittlich gut ausgebildeten Nase erhält der Hund Informationen über seine Um-
welt, an denen er sich orientieren kann. So kann der Fährtenhund - nach einer erfolgreichen Fährtenhundausbildung - 
Duftspuren folgen und wird zum unentbehrlichen Helfer auf der Suche nach vermissten Personen, Verschütteten oder 
verscharrten Verbrechensopfern. 
Fährtenhunde werden selbstverständlich nicht als solche geboren - sie verfügen lediglich über eine mehr oder weniger 
ausgeprägte Veranlagung zum Fährtenlesen. Erst durch die spezielle Fährtenhundausbildung wird ein Hund überhaupt 
einsatzfähig. In den Trainingseinheiten müssen die Tiere vor allem lernen, sich beim Absuchen der Spur nicht von anderen 
Geruchseindrücken ablenken zu lassen.
Die Fährtenhundausbildung gehört zu den am höchsten spezialisierten Disziplinen des Hundetrainings. Da diese Ausbil-
dung, im Gegensatz zu vielen anderen Hundesportarten, den Hunden keine körperlichen Höchstleistungen (im Hinblick 
auf Bänder- und Gelenkbelastung) abverlangt, können bereits heranwachsende Tiere mit dem behutsamen Training zum 
Fährtenlesen beginnen.
Gebrauchshundsport
Sportlich aktive Hunde sind nicht nur körperlich robuster und gesünder als inaktive Hunde, sondern in der Regel in ihrem 
Wesen ausgeglichener und friedlicher. Auch der Gebrauchshundsport mit seinen drei Teildisziplinen Fährtenarbeit, Unter-
ordnung und Schutzdienst schafft ein sportliches und gleichzeitig kontrolliertes „Ventil“ für den aktiven und energiege-
ladenen Schäferhund - denn es liegt in der Natur seiner Rasse, dass er gefordert und gefördert werden will. Dabei stellen 
weder die Ausbildung zum Gebrauchshund noch der Sport selbst eine Gefahr für andere dar.
Voraussetzung für eine Ausbildung zum Gebrauchshund - insbesondere für den Schutzdienst - ist ein vollkommen gesun-
der, leistungsfähiger und belastbarer Hund. Charakteristische Eigenschaften wie Selbstsicherheit, Triebveranlagung (nicht 
zu verwechseln mit Aggression) und Freude an der Arbeit müssen bei einem angehenden Gebrauchshund stark ausge-
prägt sein. 
Ob ein Junghund diese Eigenschaften erfüllt und ob er sich für das anstrengende Schutzdiensttraining eignet, können 
Hundebesitzer und Ausbilder gemeinsam nach Probetrainings und/oder Wesens- und Verhaltensübungen beurteilen. 
Gibt auch der Tierarzt sein OK, steht diesem Hundesport nichts im Wege.
Agility
Beim Agility-Sport, eine der bekanntesten und beliebtesten Hundesportarten, werden körperliche und geistige Fitness 
von Mensch und Hund gleichzeitig gefordert. Für den schnellen, wendigen und temperamentvollen Deutschen Schäfer-
hund ist Agility nicht nur eine hervorragende Möglichkeit, überschüssige Energie „auszupowern“, es trainiert auch seine 
Koordinationsfähigkeit. Zusätzlich stärkt der Hundesport die Bindung zwischen Hundebesitzer und seinem Tier, denn 
Vertrauen und wortlose Verständigung werden hier groß geschrieben.
Agility bedeutet übersetzt „Beweglichkeit“, denn genau die ist hier besonders gefragt, wenn es in den Agility-Parcours 
geht: Ein Parcours besteht aus verschiedensten Hindernissen, die der Hund bewältigen, überqueren oder durchlaufen 
muss. Die gängigsten Elemente eines Agility-Parcours sind: Mauern, Hürden, Schrägwand, Laufsteg, Wippe, Tisch- oder 
Weitsprung, Tunnel, Reifen und Slalom.
In Agility-Turnieren können bereits erfahrene Hunde und ihre Besitzer gegeneinander antreten. In diesem Wettkampf 
müssen Hund und Hundeführer einen Standard-Parcours innerhalb einer bestimmten Zeit möglichst fehlerfrei bewälti-
gen. Für das Überschreiten der Zeit oder Fehler an den Hindernissen erhält das Team Strafpunkte.
Obedience
Eine besondere Form des Gehorsamkeitstrainings ist die Hundesportart „Obedience“. Hier geht es weniger um körperliche 
Höchstleistungen, sondern um Konzentration, Selbstkontrolle und absolute Sozialverträglichkeit des Tieres. Harmonie 
und Vertrauen zwischen Hund und Hundeführer werden durch die Obedience-Übungen gestärkt und sind Voraussetzung 
für diesen Hundesport.
Viele der Obedience-Übungen, wie das „Fuß laufen“ oder „Bleiben auf Distanz“ sind bereits aus der Ausbildung zum Be-
gleithund und zum Gebrauchshund bekannt, werden allerdings anders kombiniert und erweitert. Einige Übungen, z.B. 
die Distanzkontrolle oder die Geruchsidentifizierung von Gegenständen, werden erst beim speziellen Obedience-Training 
eingeführt. 
Beim Obedience geht es in erster Linie um Präzision. Die Obedience-Übungen sind vielfältig, abwechslungsreich und 
intensivieren durch die ständige Kommunikation die Bindung zwischen Mensch und Tier. Das Training kann bedenkenlos 
jedem Hund zugetraut werden, der Spaß an neuen Aufgaben und am „Denksport“ hat. Da die körperliche Belastung der 
Obedience-Übungen wesentlich geringer ist, als beim Gebrauchshunde- oder Agility-Sport, eignet sich diese Hundesport-
art auch für ältere Hunde. Für besonders ehrgeizige Hundesportler veranstaltet der SV jährlich eine eigene Meisterschaft 
in Obedience.
Rally Obedience
Rally Obedience (kurz: RO) ist eine aus den USA stammende Hundesportart und ist für alle Zwei- und Vierbeiner - auch 
mit Handicap - geeignet. Abwechslungsreiche Vielfalt und jede Menge Spaß erwartet die Hundehalter im Rally Obedien-
ce, die mehr als nur spazieren gehen möchten. 
Die Aufgabe in diesem neuen Hundesport besteht darin, einen Parcours mit verschiedenen Stationen in der richtigen Rei-
henfolge und in einer bestimmten Zeit abzuarbeiten. An den bis zu 24 Station befindet sich ein entsprechendes Hinweis-
schild mit der auszuführenden Übung. Jeder Parcours ist stets unterschiedlich zusammengesetzt.
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Rally Obedience kombiniert verschiedene Fuß-Lauf-Übungen mit Sitz, Platz, Steh sowie Drehungen, Wendungen und 
sogar Futterverweigerungen in einem Parcours. Dabei darf der Hundeführer ständig und jederzeit per Handzeichen und 
Körpersprache mit seinem Hund kommunizieren. Um die Motivation beim Partner Hund aufrecht zu erhalten, kann dieser 
an bestimmten Stationen sogar mit einem Leckerchen belohnt werden.
Rettungshundesport
Der Rettungshundesport wird im SV immer beliebter, über eine eigene Rettungshundestaffel verfügt der Verein allerdings 
nicht. Beim Rettungshundesport werden die einzelnen Bereiche der Rettungshundeausbildung, egal ob Trümmerfeld-
suche, Flächensuche oder Lawinensuche abgefragt und nach sportlich vergleichenden Punkten bewertet. Wer darüber 
hinaus sich mit seinem Hund in einer Rettungshundestaffel engagieren möchte, kann sich nach der Ausbildung seines 
Hundes zusätzlich mit entsprechenden Katastrophenschutz-Organisationen in Verbindung setzen.
Leistungshüten
Der Hütehund ist der treue Begleiter, Beschützer und Helfer des Hirten: Beim Auszug aus dem Pferch unterstützt er den 
Schäfer, weist die Herde in ihre Bahnen und begleitet sie zu ihrer Weide. Dort beschützt er die Tiere vor größeren Raub-
tieren, z.B. vor Füchsen oder Wölfen. Durch seine Schnelligkeit, Ausdauer und Lauffreude, ist der Hütehund bei Ausreißern 
sofort zur Stelle und kann Flurschäden durch die Herde verhindern, aber auch einzelne Tiere von der Herde separieren. Am 
Abend bringt er die Schafe sicher in ihren Pferch zurück.
Nur selten sind Hütehunde - oder auch Herdengebrauchshunde (Fachausdruck) - heute noch im Einsatz zu sehen. Die 
Zahl der Schafherden, und somit auch der Bedarf an Hütehunden, sind in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückge-
gangen. Umso wichtiger ist es, diese wertvolle Eigenschaft der Hunde zu wahren, damit sie in seinen Erbanlagen bei der 
Zucht nicht verloren geht.
Der SV fördert bewusst die Ausbildung zum Hütehund bzw. zum Herdengebrauchshund. Schon bei den ersten Großver-
anstaltungen des Vereins handelte es sich um Wettbewerbe im Leistungshüten, in denen sich unsere Mitglieder - damals 
viele Schäfer - mit ihren Hunden vergleichen konnten. Auch heute veranstaltet der Verein auf Landesgruppen-Ebene 
Wettbewerbe und einmal jährlich das Bundesleistungshüten, um den besten Herdengebrauchshund zu küren.
Zuchtschauen
Für viele Menschen ist der Deutsche Schäferhund einer der schönsten Hunde überhaupt. Nicht zuletzt deshalb ist eine 
Zuchtschau beim SV für jeden Hund (und natürlich seinen Besitzer) der Augenblick der Wahrheit. Denn hier geht es um 
die vererbbare Qualität der Tiere. Gutes Aussehen allein garantiert dabei noch lange keinen ersten Platz.  
Für Zuchtschauen müssen Hunde in Vorprüfungen Leistungen erbringen - und sie körperlich unter Beweis stellen. Die 
Beurteilung durch ausgebildete SV-Zuchtrichter erfolgt nicht nur aus dem Stand, sondern auch im ausdauernden Trab. 
Die Bewertungen werden nach strengen Maßstäben abgegeben. Nur wenn Aussehen und Wesen im Hinblick auf den 
Rassestandard stimmen, kann der Richter eine Zuchtbewertung aussprechen. Auch Kriterien wie Lauffreude, Kondition 
und Temperament beeinflussen die Bewertung. So entwickelt sich ein Wettbewerb, in dem sich die Besten mit den Besten 
messen. Für jede Zuchtschau wird der Hund mit gezieltem Training optimal vorbereitet.
Körung
Die Körung ist ausschließlich Tieren vorbehalten, die im Zuchtbuch des Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ver-
zeichnet sind. Weitere Voraussetzungen sind in der Körordnung aufgeführt. Die Zuchttiere müssen belegen, dass sie 
nach Wesen, Leistung und Anatomie dazu befähigt sind, „in besonderem Maß zur Erhaltung und Förderung der Rasse“ zu 
dienen. Ein Körschein ist damit ein Prädikat, das ausschließlich von Körmeistern vergeben wird, die als Zuchtrichter beim 
SV besondere Dienste erbracht haben.
Am Anfang steht die Wesensprüfung: der vierbeinige Kandidat muss sich dabei als unbefangen, nervenfest, selbstsicher 
und gutartig erweisen. Dazu wird er verschiedenen Reizsituationen ausgesetzt, deren Bewältigung seine Wesenszüge 
erkennen lässt. Zu jedem Zeitpunkt muss er von seinem Hundeführer kontrolliert werden können. Danach wird der Hund 
gemessen, gewogen und in Stand und Bewegung vom Körmeister beurteilt. Alle vorgeführten Tiere werden einmal jähr-
lich im Körbuch des SV veröffentlicht.
Schäferhundzucht
Züchten einer Hunderasse heißt nicht einfach vermehren, sondern bedeutet verantwortungsbewusst und zielstrebig 
an der Weiterentwicklung einer Hunderasse mitzuwirken. Züchten sollte nicht aus einer Laune oder aus kommerziellen 
Gesichtspunkten begonnen werden. Es ist ein sowohl zeitaufwendiges als auch finanziell belastendes Hobby, das neben 
einer Reihe von notwendigen Rahmenbedingungen und der Liebe zum Tier vor allem umfangreiches Wissen, klare Ziel-
vorstellungen und jede Menge Erfahrung voraussetzt. Viel Platz für eine Zwingeranlage und eine verständnisvolle Nach-
barschaft sind die Grundvoraussetzungen für eine Schäferhundezucht. Neben der Ausbildung der Zuchttiere und der 
Präsentation auf Zuchtschauen müssen vor allem die Welpen ständig betreut und umsorgt werden. Ein Team von Helfern 
im Verein und in der Familie muss dafür zur Verfügung stehen.
Und nicht zuletzt: Neben Sport und Ausbildungsarbeit macht beim SV auch das ganz normale Vereinsleben Spaß - Aus-
flüge, Wanderungen genauso wie Vereinsabende und Fachdiskussionen: Es lohnt sich, die SV-Angebote zu testen!
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5.2 Über 120 Jahre im Zeitraffer: Die Chronik des SV

1899 Gründung des SV durch Rittmeister Max von Stephanitz am 22. April in Karlsruhe. 
1900 Einführung der Wurfmeldungen. Horand von Grafrath ist SZ-Nr. 1 im neu angelegten Zuchtbuch des SV.
1902 Erste SV-Zeitung und erstes Zuchtbuch. Unterabteilungen werden gegründet.
1903  Herausgabe einer Prüfungsordnung. Erste Leistungsprüfungen werden abgehalten. Der SV umfasst bereits 450 

Mitglieder.
1906 Beginn der Ausbildung der Richteranwärter.
1909 Einrichtung des Zuchtbuchamtes; der SV umfasst nach zehn Jahren 2.667 Mitglieder.
1912 Das Gebrauchshundregister wird geschaffen.
1914 Die Hauptgeschäftsstelle des SV wird eingerichtet. 
  Über 20.000 Deutsche Schäferhunde werden während des 1. Weltkriegs als Melde-, Patrouillen- und Sanitätshun-

de eingesetzt.
1920 Landesverbände und Zuchtwarte werden eingerichtet. Der SV umfasst nun mehr als 10.000 Mitglieder.
1923 Die Körung für Rüden und Hündinnen wird eingeführt.
1936 Der Gründer und langjährige Präsident des SV, Max von Stephanitz, stirbt am Gründungstag.
1939  30.000 Deutsche Schäferhunde werden während des 2. Weltkriegs beschlagnahmt und im Heeres- und Front-

dienst eingesetzt. Viele davon verlieren ihr Leben.
1948  Der SV nimmt seine Arbeit wieder auf. Über 80 % aller Übungsplätze wurden im Krieg verwüstet. Ausbildungsge-

räte sind kaum mehr vorhanden. 
  Auf der Merheimer Pferderennbahn in Köln findet die erste trizonale Hauptzuchtschau des SV nach dem Krieg 

mit stattlichen 350 Meldungen statt.
1950 Nach einer neunjährigen Pause kann der Verein die Zucht- und Körbücher wieder herausgeben. 
1951  Die DDR-Regierung verbietet die Überweisung der Mitgliedsbeiträge nach Augsburg. Es erfolgt die endgültige 

Trennung vom westdeutschen SV, der Ostverband entsteht.
1954  Erstmals wird gemeinsam mit den diensthundhaltenden Verwaltungen eine Siegerprüfung ausschließlich vom 

SV organisiert und finanziert. 
 Einführung der Hundeführer-Sportabzeichen.
1955  Der Zuchtausschuss-Sitzung des SV beschließt, unter Beibehaltung der Auslesegruppe wieder einen Siegertitel zu 

vergeben.
1957 Die Ahnentafeln enthalten jetzt Angaben zu Eltern und Geschwistern, später auch zu den Großeltern.
1958 Der SV zählt inzwischen 40.450 Mitglieder!
1962  Vor jeder Leistungsprüfung muss jetzt eine Wesenserprobung durchgeführt werden. Das Bestehen ist Vorausset-

zung für die Teilnahme des Hundes an der Prüfung.
1966  Einführung des HD-Verfahrens: lückenlose Röntgenkontrolle zur Vermeidung möglicher HD-Erkrankungen in der 

Zucht. Das HD-Verfahren des SV gilt als das Beste der Welt!
1968 Gründung der Europa-Union der Vereine für Deutsche Schäferhunde (EUSV).
1970 Neu: Plakette für erfolgreichen Einsatz!
1971 Einführung einer bestandsdeckenden Tätowierung der Welpen.
1974 Gründung der Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV).
1984 In einer beispiellosen Werbeaktion werden über 15.000 neue Mitglieder gewonnen!
1986 Vorstellung des „Augsburger Modells“ (Erziehungskurse für Jedermann).
1989 Einweihung des Verwaltungsneubaus der SV-Hauptgeschäftsstelle in Augsburg. 
 Einführung des SID (Schäferhund-Informations-Dienst).
1990  Zusammenschluss des Ostverbands mit dem Westverband: Der SV umfasst damit rund 100.000 Mitglieder, 19 

Landesgruppen und 2.200 Ortsgruppen!
1994  Einführung des Agility-Programms im SV. Die neue Hundesportart erfreut sich schon innerhalb kurzer Zeit großer 

Beliebtheit bei den Mitgliedern.
1996 Einführung des DNA-Verfahrens (molekulargenetische Abstammungsuntersuchung).
1997 Der SV präsentiert sich „online“ mit einer umfangreichen Web-Site im Internet.
1998 Einführung der Zuchtwertschätzung zur Bekämpfung der Hüftgelenkdysplasie.
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1999  Der SV feiert sein 100jähriges Jubiläum. Alle Mitglieder erhalten die über 500 Seiten umfassende Jubilä-
ums-SV-Zeitung, die erstmals auch am Kiosk vertrieben wird.

  Das professionelle Qualitätsmanagementsystem der SV-Hauptgeschäftsstelle erhält das begehrte Zertifikat nach 
DIN EN ISO 9001.

2000  Knapp zwei Jahre nach Einführung der Übungsleiterlizenz verfügt der SV bereits über rund 2.000 lizenzierte 
Übungsleiter in den SV-Ortsgruppen.

2001  Einführung des VDH-Hundeführerscheins für Mitglieder und Nichtmitglieder. Der SV war  an der Entwicklung 
maßgeblich beteiligt!

2002  Zur Vorbeugung gegen Ellenbogendysplasie, eine krankhafte Veränderung der Ellenbogengelenke, richtet der SV 
zunächst auf freiwilliger Basis ein Verfahren zur Bekämpfung dieser Krankheit mit Röntgenuntersuchungen ähn-
lich wie beim HD-Verfahren ein.

 Einführung des Rettungshundewesens im SV.
  In einer beispiellosen Hilfsaktion spenden die Mitglieder des SV im Rahmen der Aktion „Hochwasserhilfe im SV“ 

über 30.000 EUR für die vom Jahrhundert-Hochwasser im August vor allem in den neuen Bundesländern betrof-
fenen Ortsgruppen.

2003  Einführung der SV-Sportversicherung. Alle Mitglieder, Ortsgruppen und Landesgruppen sowie der SV selbst sind 
nun mit einer Gruppenpolice gegen Haftpflichtschäden und die Folgekosten von Unfällen  versichert, die bei 
sportlichen Aktivitäten entstehen. 

  Der SV wird Mitglied der IRO (Internationale Rettungshunde Organisation). Der Rettungshundesport im SV er-
freut sich immer größerer Beliebtheit.

  Im Dezember wird das Qualitätsmanagementsystem der Hauptgeschäftsstelle nach der neuen DIN EN 
ISO 9001:2000 zertifiziert.

2004  Der SV erweitert sein Angebot hundesportlicher Aktivitäten im SV um Obedience, einen  Gehorsamswettbewerb, 
bei dem es besonders auf harmonische, schnelle und exakte Ausführung ankommt.

2005  Gründung der SV-Akademie. Unter ihrem Dach wird den Mitgliedern ab sofort ein umfassendes Angebot der 
Weiterbildung in allen Bereichen der züchterischen und hundesportlichen Betätigung angeboten. Großen Erfolg 
verzeichnen die Seminare für die Vorstandsmitglieder der Ortsgruppen in der Hauptgeschäftsstelle des SV in 
Augsburg.

  Gründung eines wissenschaftlichen Beirats, dem renommierte Wissenschaftler aus allen kynologischen Berei-
chen angehören.

2009  Start von SV-Media. Mit dem in der kynologischen Welt bis dahin einzigartigen Projekt können die Hauptvereins-
veranstaltungen im Internet als Live-Übertragung miterlebt werden.

 Im Frühjahr wird die Hauptgeschäftsstelle nach der neuen DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
2010  Anstelle der Tätowierung werden Welpen im SV nun von eigens dafür geschulten ID-Beauftragten  mit Mikrochip 

gekennzeichnet.
  Ab sofort wird Deutschen Schäferhunden beim HD-/ED-Röntgen eine Blutprobe für wissenschaftliche Zwecke 

entnommen.
2011  Der Deutsche Schäferhund in der Varietät Langstockhaar mit Unterwolle ist wieder im SV anerkannt und wird in 

einem eigenen Zuchtbuch geführt.
  Einführung des Anhangregisters für Deutsche Schäferhunde, die keine oder keine anerkannte Ahnentafel besit-

zen.
2012  Beginn der großen SV-Studie zur Gelenkgesundheit. Die Studie soll Klarheit über die Einflüsse von Genetik und 

Umwelt (Haltung und Fütterung) bei Knochendysplasien beim Deutschen Schäferhund liefern.
2013  Erneut kommt es im Frühjahr zu einer Hochwasserkatastrophe, in deren Verlauf zahlreiche Übungsplätze von 

SV-Ortsgruppen zerstört werden. In einer groß angelegten Hilfsaktion des SV kommen rund 25.000 EUR Spen-
dengelder zugunsten zerstörter Hundeplätze in Deutschland zusammen. 

  Gemeinsam mit der renommierten Kommunikations- und Medienagentur „Arvato“ mit Sitz in Gütersloh startet 
der SV im Sommer eine breit angelegte Imagekampagne, um dem seit Jahren anhaltenden Mitgliederverlust ent-
gegenzuwirken und das Image des Deutschen Schäferhundes in der Öffentlichkeit nachhaltig zu verbessern.

2014  Mit einem richtungsweisenden Konzept startet der SV eine Qualitätsoffensive zur Zertifizierung besonders her-
ausragender Ortsgruppen. Als erste Ortsgruppe wird im Februar die OG Hannover-Engelbostel von 1903 (LG03) 
zertifiziert.
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2015  Im Rahmen der Imagekampagne erfolgt im Januar ein Relaunch der SV-Zeitung, erstmals mit einer professio-
nellen Redaktion. Das Feedback der Mitgliedschaft ist überaus positiv. Mit einer eigenen, ebenfalls professionell 
betreuten Facebook-Seite ist der SV erstmals auch in den sozialen Medien vertreten. 

  Ebenfalls im Januar findet in der OG Arnsberg/Westf. e.V. das erste Seminar zum Erwerb einer Jugendwartelizenz 
statt.

  Der SV ändert sein Logo: mit zeitgemäßen Farben symbolisiert es die vielfältige und lebhafte Welt rund um den 
Deutschen Schäferhund und verbindet so die lange Tradition des Vereins mit einer modernen Ausrichtung. Der 
Claim „Aus Respekt zum Hund“ wird fester Bestandteil des Logos.

2016  SV-DOxS, die Online-Hundedatenbank des SV, mit über 1 Mio. Deutschen Schäferhunden mit i hren Stammbäu-
men, Bildern, Videos und allen hundespezifischen Daten inkl. Zuchtwerten geht an den Start. Das Stammdaten-
paket ist für SV-Mitglieder kostenlos. 

  Rally Obedience, die neue Sportart mit einer Kombination aus Parcours und Obedience-Übungen hält Einzug im 
SV.

  Die Bundesversammlung beschließt die Einführung der Wesensbeurteilung, die in den Folgejahren auch sehr 
bald Verbreitung in den ausländischen WUSV-Vereinen findet.

 Im Juli findet in der Landesgruppe Baden die erste SV-Bundessiegerprüfung für Rettungshunde statt.
 Auf dem YouTube-Kanal des SV wird der erste Imagefilm über den Deutschen Schäferhund veröffentlicht.
  Der Verein hat zusätzlich einen verbindlichen Zuchtplan zur Reduzierung der Größe mit der Methode der Zucht-

wertschätzung aufgestellt.
  Der SV gründet die Stiftung „Jugend, Integration und Innovation“. Vor allem Landes- und Ortsgruppen sollen 

dadurch künftig in ihrer Jugendarbeit mit Zuschüssen unterstützt werden.
2017  Die Bundesversammlung beschließt die Einführung der Zuchtanlagenprüfung als alternativen Zuchteinstieg in 

Verbindung mit der Wesensbeurteilung.
2018 Die Hauptgeschäftsstelle wird nach der neuen DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.
2019  Seit dem 1. Januar gelten im SV die „Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit“, die künftig als Grundlage zur 

Ausschüttung von Fördergeldern der SV-eigenen Stiftung „Jugend, Integration und Innovation“ für Orts- und 
Landesgruppen dienen.

  Mit Beginn des Jahres 2019 hat der SV das „Projekt 365“, entwickelt vom Verhaltensbiologen PD Dr. Udo Ganslo-
ßer, ins Leben gerufen. Das Projekt befasst sich mit Lernangeboten für Hunde in den ersten 365 Lebenstagen.

  Nach dem ersten erfolgreichen SV-Imagefilm erscheint nun das zweite SV-Video auf dem YouTube-Channel des 
SV. Es widmet sich dem Thema „Gesundheit“ und klärt verständlich über das Thema „HD“ auf.

 SV-DOxS kann nun auch als Online-Meldeportal für Zuchtschauen genutzt werden.
2020 Ab sofort sind Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre beitragsfrei.
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5.3 Die Präsidenten des SV

Wenn man bedenkt, dass sich nach über 120 Jahren die heutigen Zielvorstellungen des Vereins in weiten Bereichen noch 
mit den schriftlich festgelegten Vorstellungen des Gründers decken, wird deutlich, welch einen Weitblick Max von Ste-
phanitz gehabt haben muss. 
Der Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. kann auf eine beispiellose Entwicklung in der gesamten kynologischen 
Welt zurückblicken. Er hat zielstrebig den Deutschen Schäferhund als Gebrauchshund gefördert und zu dem heutigen 
Höchststand in Zucht und Leistung und der weltweiten Bedeutung der Rasse geführt.
Dies wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne die in den Jahrzehnten in allen Bereichen ehrenamtlich tätigen Mitglie-
der, Züchter und Ausbilder und besonders die Persönlichkeiten, die dem SV in leitender Position vorstanden. Jede dieser 
Persönlichkeiten hat den Verein in seiner Amtsperiode entscheidend geprägt.

Rittmeister Max von Stephanitz, 1. Vorsitzender von 1899 bis 1935
Die Geschichte der Rasse, die in aller Welt zum Inbegriff des Hundes wurde, ist von Anfang an auch 
die Geschichte eines Mannes, der damit seine Vision Gestalt annehmen ließ: Rittmeister Max von 
Stephanitz.
Mit edlen Rassehunden hatten Schäferhund-Züchter um die Jahrhundertwende so gut wie nichts im 
Sinn. Gardemaß bedeutete ihnen ebenso wenig wie ein möglicher Ausstellungserfolg. Diese rasse-
losen Arbeitshunde wären wohl nie in die Arenen der Hundezucht geraten, hätte nicht der junge 
Adjutant Max-Emil Friedrich von Stephanitz aus Grafrath während eines Manövers der Deutschen 
Kürassiere in Abwartestellung einen Schäfer bei der Arbeit beobachtet. Fasziniert vom Temperament 
und den Leistungen der Hunde, festigte sich im jungen Stephanitz eine Idee, die ihn ein Leben lang 
fesselte: einen Traumhund zu erschaffen, perfekt zugeschnitten auf ein Leben als Gefährte und Helfer 

des Menschen. Während seiner Karriere als königlich-preußischer Rittmeister entwarf der Hundekenner dieses Ideal. Er 
fertigte einen Standard, der bis heute für den Deutschen Schäferhund Gültigkeit hat. Und er kaufte sich für 200 Mark ei-
nen Herdengebrauchshund, den damals dreijährigen Rüden Hektor Linksrhein von einem Herrn Sparwasser aus Frankfurt, 
den er auf „Horand von Grafrath“ umtaufte. Horand gilt heute als Stammvater aller Deutschen Schäferhunde: Mit knapp 
61 cm Rückenhöhe war er groß, hatte schöne Linien und einen edel geformten Kopf. Kaum einen Deutschen Schäferhund 
gibt es heute, der seine Ahnenreihe nicht auf Horand zurückführen kann.
Am 22. April 1899 gründete Stephanitz im Anschluss an eine Hundeausstellung in Karlsruhe mit 13 weiteren passionier-
ten Gebrauchshunde-Freunden in Karlsruhe den Verein für Deutsche Schäferhunde. Fünf Monate später, am 20.09.1899 
in Frankfurt, gab sich der Verein auf seiner ersten Mitgliederversammlung eine eigene Satzung, beschloss die Rasse-
kennzeichen des Deutschen Schäferhundes und legte ein eigenes Zuchtbuch auf, dessen erste Eintragung Horand von 
Grafrath war. Rittmeister Max von Stephanitz wurde erster Vorsitzender des  Vereins: Die Geburtsstunde des Deutschen 
Schäferhundes hatte geschlagen!
Voller Energie begann Stephanitz damit, aus der buntgemischten Gesellschaft stock-, rauh- und langhaariger Schäferhun-
de die geeignete Zuchtauswahl zu treffen. Als Grundpfeiler der deutschen Schäferhundezucht wählte er den Württem-
berger und den Thüringisch-Sächsischen Hütehund. Begünstigt durch die Bildung und schnelle Ausbreitung des Vereins 
mischten sich beide Formen schon bald. Die Zusammenarbeit zwischen Liebhabern, Schäfern und Fachleuten im Verein 
hatte sich bewährt. Das Prinzip von einst: „Schäferhundezucht ist Gebrauchshundezucht“ gilt heute noch.
Im Jahr 1900 verstarb der erste Schriftführer und Gründungsmitglied Arthur Meyer und Max von Stephanitz übernahm 
dessen Aufgaben. Von Stephanitz gab im selben Jahr die erste Auflage von „Der Deutsche Schäferhund in Wort und Bild“ 
heraus, das er in der achten Auflage zu einem biologisch wissenschaftlichen Meisterwerk von 1.200 Seiten ausbaute.
Infolge der stetig wachsenden Mitgliederzahl nahmen die Arbeiten für den Verein, die von Stephanitz ehrenamtlich leis-
tete, einen derartigen Umfang an, dass das bis dahin unter seiner Mitwirkung geführte Zuchtbuch im Jahr 1903 Direktor 
Hasenritter übertragen und somit das selbstständige Zuchtbuchamt des SV geschaffen wurde.
Der Mann, der vor über 100 Jahren so den Grundstock für diese einmalige Hunderasse legte, starb am 22. April 1936 hoch 
geehrt, tief betrauert, aber zuletzt auch im Hader mit manchen Funktionären des von ihm auf den Tag genau 37 Jahre 
zuvor gegründeten Vereins. Die Urne des Max von Stephanitz wurde in der Familiengruft in Dresden beigesetzt. Sein An-
denken und sein Werk aber leben: die Deutschen Schäferhunde.
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Sanitätsrat Dr. Kurt Roesebeck, 1. Vorsitzender von 1935 bis 1945
Auf einstimmigen Vorstandsbeschluss wurde nach dem Tod von Max von Stephanitz im Jahr 1936 
dem Hannoveraner Sanitätsrat Dr. Roesebeck, der seit 1908 dem SV-Vorstand angehörte, die Führung 
des Vereins anvertraut. Er galt als ruhig und gütig. Mehr noch aber beeindruckte sein großes kynologi-
sches Wissen und Können. Dazu kam eine enge Verbundenheit mit dem Schäferhund, für den er sich 
ein Menschenalter lang eingesetzt hatte.
Unter Roesebecks Leitung hat der Verein viele Veränderungen erlebt: manche erzwang das politische 
System, andere aber dienten ganz objektiv der Verbesserung der Vereinsarbeit. Gefordert wurde zum 
Beispiel eine stärkere Betonung des Gebrauchshundcharakters. Deshalb erließ der inzwischen zur 
Fachschaft gewordene SV entsprechende Bestimmungen.

Nach Kriegsende 1945 trat Roesebeck freiwillig von seinem Amt zurück, erschöpft und wohl schon von der Krankheit ge-
plagt, der er wenig später, im Jahr 1947, erlag. Ein geordnetes Vereinsleben wieder aufzunehmen, war ohnehin zunächst 
nicht möglich.

Caspar Katzmair, 1. Vorsitzender von 1945 bis 1956
Erst nachdem die Besatzungsmächte ihre Bestimmungen etwas lockerten, konnte der SV seine 
Strukturen ordnen und die Arbeit wieder aufnehmen. Mit der Berufung von Caspar Katzmair aus 
München zum Vorsitzenden im amerikanischen Sektor und der Beauftragung der Gesamtleitung des 
SV wurden neue Zeichen gesetzt.
Katzmair trat ein schweres Amt an - in einer Zeit, in der nur Arbeitswille, äußerste Energie und größtes 
Einfühlungsvermögen den SV zusammenhalten und wieder in seine Bahnen lenken konnte. Er wurde 
von der amerikanischen Militärregierung beauftragt, dafür zu sorgen, dass trotz einschneidender Tätig- 
keitsbeschränkungen der SV und das Zuchtbuch erhalten bleiben. So konnte die Hauptgeschäftsstelle 
in Augsburg in bescheidenem Umfang unter der Leitung von Fritz Schaeller wieder tätig werden. 

Im September 1946 fand in München die erste Hauptzuchtschau nach dem Krieg statt und bereits im Herbst 1945 gab es 
wenige Monate nach Kriegsende schon wieder die ersten Körungen, Zuchtschauen und Prüfungen. Natürlich war diese 
Zeit gekennzeichnet durch mannigfache Rückschläge, so wurden auf Grund des noch immer geltenden „Reichsleistungs-
gesetzes“ Deutsche Schäferhunde von den Alliierten willkürlich beschlagnahmt und zur Bewachung wichtiger Anlagen 
und Depots eingesetzt.
1948 konnten trotz Kontingentierung die ersten Vereins-Mitteilungsblätter herausgegeben werden und ab 1949 erschien 
wieder monatlich die SV-Zeitung. Schritt für Schritt normalisierten sich die Zustände auch für den Verein. Im November 
1947 konnte der SV wieder in allen westlichen Besatzungszonen einschließlich West-Berlin zentral tätig werden und die 
Gründung der Landesverbände, die Vorläufer unserer heutigen Landesgruppen, war dann nur noch eine Frage der Zeit. 
Was sich 1947 in der sowjetischen Besatzungszone politisch abzeichnete, wurde 1949 zur ernüchternden Wirklichkeit: 
Die Ostzone trennte sich ab und der SV im Westen büßte mit einem Schlag rund 6.000 Mitglieder ein. Engagiert, mit 
Arbeitswillen, äußerster Energie und mit viel Einfühlungsvermögen hielt Caspar Katzmair den SV in dieser Zeit zusammen 
und lenkte ihn in die alten Bahnen.
Das fünfzigjährige SV-Bestehen 1949 wurde mit einer für damalige Verhältnisse großen Hauptzuchtschau in der Grün-
derstadt Karlsruhe begangen und auch im Leistungsbereich knüpfte die erste Siegerprüfung in Neu-Isenburg bei Frank-
furt mit für diese Zeit beachtlichen 25 Teilnehmern an eine langjährige Vereinstradition an.
Die folgenden Jahre waren ausgefüllt damit, die innere Stabilität des SV zu festigen, das Organisationsnetz auszubauen, 
die Zucht- und Körbücher nachzudrucken und die Verbindungen zu den diensthundhaltenden Behörden zu aktivieren. 
1954 fand in Amberg (Oberpfalz) die erste gemeinsame Bundessiegerprüfung mit den diensthundhaltenden Behörden 
statt, es war der Beginn einer überaus positiven Zusammenarbeit, die bis ins Jahr 1996 in der jährlichen gemeinsamen 
Meisterschaft ihren absoluten Saisonhöhepunkt im Leistungssektor fand.
Auch die Siegerschauen, die „Hauptzuchtschauen“, wie sie damals hießen, erfreuten sich zunehmender Beliebtheit bei 
Ausstellern und Besuchern. Längst war der Rahmen einer Eintagesveranstaltung nicht mehr ausreichend und man kal-
kulierte mit Meldezahlen zwischen 600 und 700 Hunden. Die Hauptgeschäftsstelle, noch immer in gemieteten Räumen 
in Augsburg untergebracht, platzte aus allen Nähten und konnte schließlich im Dezember 1955 in eigene Räume „Am 
Schnarrbrunnen 4“ umziehen.

Dr. Werner Funk, 1. Vorsitzender von 1956 bis 1971
1956 musste der SV seinen damaligen Vorsitzenden Caspar Katzmair zu Grabe tragen. Ihn löste Dr. 
Werner Funk ab, ein Mann, der damals schon als erfolgreichster Züchter Deutscher Schäferhunde in 
der Welt galt. Sein Zwinger „vom Haus Schütting“ - auf ihn sind rund 600 Würfe eingetragen - ist mit 
der Entwicklungsgeschichte der Schäferhundezucht nicht nur eng verbunden, er hat ihr auch seinen 
Stempel aufgedrückt.
Nachdem 1955 der SV wegen Unstimmigkeiten aus dem VDH ausgetreten war, sind unter Dr. Funk 
die Differenzen beigelegt worden. Der SV trat wieder in den VDH ein und Dr. Funk wurde zweiter 
Präsident des VDH. Während seiner Amtszeit haben sich Anfang der sechziger Jahre Zuchtausschuss 
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und Vorstand wiederholt auch mit dem Problem der Hüftgelenkdysplasie (HD) befasst, bis dann nach heftigen vereins-
internen Diskussionen im Herbst 1966 das auch heute noch gültige HD-Bekämpfungsverfahren eingeführt wurde. 1968 
wurde Dr. Funk der erste Präsident der neu gegründeten EUSV – dem Vorläufer der heutigen WUSV. 
Über 15 Jahre hat Dr. Funk den SV mit Weitblick und Umsicht als Vorsitzender geleitet. Trotz aller Schwierigkeiten hat 
er nach dem Zweiten Weltkrieg durch sein großes Wissen in der Schäferhundzucht das Ansehen des SV in der ganzen 
Welt als unauslöschlich mit seinem Namen verbunden. Fast 50 Jahre Mitgliedschaft im SV, davon 47 Jahre züchterische 
Aktivität mit herausragenden Erfolgen, dazu 15 Jahre Vorsitz des SV und die Ausübung seiner Ämter als Zuchtrichter und 
Körmeister: Dr. Funk und seine Hunde haben den Verein und die Zucht geprägt.
Die Geburt seines letzten Wurfes erlebte Dr. Funk, der Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutsch-
land war, nicht mehr. Er starb am 21.08.1971.

Dr. Christoph Rummel, Präsident von 1971 bis 1982
1971 stellte Dr. Werner Funk sein Amt aus Alters- und Gesundheitsgründen zur Verfügung und schlug 
zu seinem Nachfolger den zweiten Vorsitzenden Dr. Christoph Rummel aus dem südhessischen 
Lorsch vor. Der SV-Beirat folgte dem Vorschlag und wählte den Tierarzt Dr. Rummel darauf zum neuen 
SV-Präsidenten. 
Nahezu über sechs Jahrzehnte stellte der Zuchtrichter und Körmeister Dr. Rummel den SV in den 
Mittelpunkt seines Lebens. Mit seiner Person und Tätigkeit ist untrennbar verbunden die Zeit des 
anhaltenden Aufstiegs und die wachsende Bedeutung des Vereins im In- und Ausland. Unter seiner 
Führung reifte der Verein zur größten kynologischen Organisation für eine Rasse in der gesamten 
Welt, wofür seine persönlichen Verbindungen zur Wissenschaft, zu den nationalen und internationa-

len Dachorganisationen wesentlich die Grundlage schafften. 
In die Amtszeit von Dr. Rummel und maßgeblich auf seine Initiative zurückzuführen ist die weitere Öffnung des Vereins 
zum Ausland und die Gründung der Europa-Union der Schäferhundvereine (EUSV) 1968, die 1974 zur Weltunion (WUSV) 
erweitert wurde. Dr. Christoph Rummel, der von der Bundesrepublik mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 
wurde,  war neben seiner Tätigkeit als Vizepräsident des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) auch der 1. 
Präsident der Weltunion der Schäferhundvereine (WUSV). Er verstarb überraschend 1985, nur wenige Monate nach Voll-
endung seines 75. Lebensjahres.

Hermann Martin, Präsident von 1982 bis 1994
Gut ein Jahrzehnt, nachdem Dr. Rummel die Bürde des SV-Präsidenten auf sich genommen hatte, 
wurde der Präsidentenstab weitergegeben an den Viernheimer Rechtsanwalt Hermann Martin.
Ihm war es vergönnt, kraft seiner Persönlichkeit, Fachkompetenz und Führungsqualität dem Verein 
für Deutsche Schäferhunde in den achtziger Jahren richtungweisende Reformen angedeihen zu las-
sen. Seine Weitsicht und Weltoffenheit, sein enger Kontakt zur Vereinsbasis und natürlich auch seine 
herausragenden züchterischen Erfolge mit seinem Zwinger „von Arminius“ waren die Triebfeder für 
den ungeheuren Aufschwung in den nun folgenden zwölf Jahren seiner Amtszeit. 
Das Erscheinungsbild des Deutschen Schäferhundes als dem Gebrauchshund Nr. 1 weltweit hat sich 
gefestigt und die Mitgliederzahlen sind in dieser Zeit teilweise bis zu 100.000 hochgeschnellt. Die 

Wiedervereinigung konnte 1989 dank der souveränen Verhandlungsführung von Hermann Martin reibungslos auch im 
Verein vollzogen werden. Dadurch war nicht nur der Verein wieder zusammengewachsen, sondern auch die Position des 
SV als größter Rassehundzuchtverein der Welt gestärkt worden. Für seinen unermüdlichen Einsatz in der Gesellschaft und 
der Kynologie erhielt Hermann Martin 1990 das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland.
Symbolisiert wurde der Aufschwung des SV, der untrennbar mit dem Namen von Hermann Martin verbunden ist, auch 
durch den der Neubau der Hauptgeschäftsstelle an der „Steinernen Furt“ in Augsburg im Jahr 1989. Unter der Leitung 
von Dipl.-Wirtschaftsingenieur Clemens Lux entwickelte sich die Vereinszentrale schnell zu einem mittelständischen 
Managementunternehmen mit modernsten Unternehmensstrukturen.
Aus dem Traditionsverein SV wurde durch einen inneren Reform- und Demokratisierungsprozess ein moderner, zeitgemä-
ßer Mitgliederverein, der sich durch zukunftsorientierte Impulse in der großen Konkurrenz der Freizeitangebote einer am 
Konsumdenken orientierten Massengesellschaft zu behaupten wusste. 
1994 berief die neu geschaffene Bundesversammlung, das höchste Entscheidungsgremium des Vereins, Hermann Martin 
zum Ehrenpräsidenten, nachdem er, gesundheitlich angeschlagen, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung 
stand. Viel zu früh ist Hermann Martin dann am 5. September 1996 im Alter von 59 Jahren als 6. Präsident in der Ge-
schichte des SV verstorben.
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Peter Meßler, Präsident von 1994 bis 2002
Mit Peter Meßler aus Köln wählten die Delegierten den bisherigen Vizepräsidenten zum Nachfolger. 
Es war nicht einfach, die Nachfolge nach einem so großen Kynologen wie Hermann Martin anzutre-
ten. Peter Meßler verstand es aber, die vorhandenen Fäden aufzunehmen und neu zu knüpfen.
In seine Amtszeit fiel das 100jährige Jubiläum des SV, zu dem alle Mitglieder eine über 500 Seiten 
umfassende Jubiläumsausgabe der SV-Zeitung erhielten. Es war übrigens die einzige Ausgabe der 
SV-Zeitung, die frei verkauft wurde. Im gleichen Jahr erhielt die Hauptgeschäftsstelle das Zertifikat 
nach DIN EN ISO 9001 für ihr erfolgreich eingeführtes Qualitätsmanagementsystem, das bis heute 
fortgeführt wird.
Peter Meßler gab zunächst dem SV mit Hilfe der Satzungskommission ein neues Satzungsgefüge und 

damit eine veränderte Struktur im Bereich der Willensbildung und im Rechtswesen. Darüber hinaus erhielt unter seiner 
Führung auch die Weltunion eine Satzung, die bis dato nur eine Geschäftsordnung kannte.
Eine der wichtigsten Neuerungen unter seiner Amtsführung war 1999 die Einführung  des DNA-Verfahrens. Damit hat 
der SV als einer der ersten Zuchtvereine die Bedeutung dieser Methoden erkannt und die molekularbiologische Ab-
stammungssicherung für Zuchttiere zur Pflicht gemacht. Ebenso fielen in seine Amtszeit die Einführung der Zuchtwert-
schätzung zur Bekämpfung der Hüftgelenkdysplasie, das Identitätsröntgen nach dem 30. Deckakt und die Betonung des 
Universalgedankens.
Peter Meßler war von Jugend an ein engagierter Schäferhundmann. Er verstarb im Dezember 2006.

Wolfgang Henke, Präsident von 2002 bis 2015
Ende der neunziger Jahre verschlechterten sich die gesellschaftlichen Randbedingungen für die 
Hundehaltung: die Entwicklung hin zu einer freizeitorientierten Gesellschaft, die Kampfhunde-Hyste-
rie und die daraus resultierende „Verordnungswut“ der Länder machten auch vor dem SV nicht halt.
Vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen und drängender Sachprobleme wählte die Bundes-
versammlung im Dezember 2002 den bisherigen Vizepräsidenten Wolfgang Henke zum neuen Präsi-
denten des SV. Erstmals brach der Verein mit einer langen Tradition und wählte einen Präsidenten, der 
nicht Zuchtrichter war.
Unter dem Motto „Kontinuität im Wandel“ stellte sich der neu gewählte Präsident den vielfältigen 
Herausforderungen dieser Zeit. Mit einer groß angelegten Mitgliederwerbeaktion in den Jahren 2003 

bis 2005 gelang es zunächst, den Mitgliederrückgang deutlich abzuschwächen. Gleichzeitig erweiterte der SV sein Ange-
bot  hundesportlicher Aktivitäten um Obedience, einen  Gehorsamswettbewerb. Auch das Rettungshundewesen erfuhr 
einen deutlichen Aufschwung, der im Jahr 2003 mit der Mitgliedschaft in der Internationalen Rettungshunde Organisa-
tion (IRO) weltweit Beachtung fand.
Besonders verschrieb sich Präsident Henke der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Verein. Mit der Gründung der SV-Akade-
mie im Jahr 2005 wurde den Mitgliedern ein umfassendes und vielseitiges Fortbildungsangebot  in allen Bereichen der 
züchterischen und hundesportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt. 
Noch im gleichen Jahr hielt die Wissenschaft wieder verstärkt Einzug im SV und es konstituierte sich ein wissenschaft-
licher Beirat, für den renommierte Wissenschaftler aus allen kynologischen Bereichen gewonnen werden konnten. Ein 
Novum in der Geschichte der Kynologie war schließlich im Jahr 2006 der Vertragsschluss der FCI mit der WUSV, in dem 
sich beide Verbände in einem Kooperationsvertrag zur Zusammenarbeit verpflichteten.
Unter der Leitung von Wolfgang Henke fiel im September 2013 auf der Bundessiegerzuchtschau in Kassel in Zusammen-
arbeit mit einer renommierten Medienagentur der Startschuss für eine breit angelegte Imagekampagne. Mit der Kam-
pagne sollte das Image des Deutschen Schäferhundes in der Öffentlichkeit verbessert und dem weiterhin anhaltenden 
Mitgliederverlust entgegengewirkt werden. Ein Jahr später startete der SV eine Qualitätsoffensive zur Zertifizierung 
besonders herausragender Ortsgruppen. Die SV-Zeitung erfuhr im Jahr 2015 einen bedeutsamen Relaunch und der Verein 
ist seitdem mit einer eigenen Seite in Facebook erstmals in den sozialen Medien vertreten.
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Prof. Dr. Heinrich Meßler, Präsident seit 2015
Nachdem Wolfgang Henke für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stand, wählte die Bundes-
versammlung Prof. Dr. Heinrich Meßler, den Bruder des verstorbenen früheren Präsidenten Peter 
Meßler, im Mai 2015 zum inzwischen 9. Präsidenten des SV.
Prof. Meßler trat sein Amt in einer schwierigen Zeit an: die Mitgliederzahlen hatten sich fast halbiert, 
die Welpeneintragungen waren auf 1/3 des Niveaus der 90-er Jahre zurückgegangen, die Rasse war 
gespalten in zwei Populationen bei identischem Standard – Zucht- und Leistungslinien – und der 
Deutsche Schäferhund war aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden.
Als vordringlichste Aufgabe sah Prof. Meßler deshalb die Einleitung eines Harmonisierungsprozesses 
zur Vereinheitlichung der Zucht in den WUSV-Ländern an, um die Position des SV als größter und an-

erkannter Rassehundezuchtverein in der Welt zu stärken und auszubauen.
Eine wegweisende Neuerung zu Beginn seiner Amtszeit war die Einführung der Wesensbeurteilung, die im Jahr 2017 
erstmals offiziell durchgeführt wurde und in den Folgejahren auch in vielen WUSV-Ländern umgesetzt werden sollte. Ein 
Jahr später bot der Verein mit Einführung der Zuchtanlagenprüfung seinen Mitgliedern in Verbindung mit der Wesensbe-
urteilung einen alternativen, vereinfachten Zuchteinstieg.
Nachdem das Problem der Größe der Hunde über viele Jahre ohne zielführende Umsetzung diskutiert wurde, verabschie-
dete der Verein unter der Leitung von Prof. Meßler einen Zuchtplan zur Reduzierung der Größe und führte den Größen-
zuchtwert ein.
Maßgeblich beteiligt war Prof. Meßler an der Gründung der SV-eigenen Stiftung „Jugend, Integration und Innovation“, die 
vor allem die Jugendarbeit der Landes- und Ortsgruppen des SV künftig mit Zuschüssen unterstützen sollte. Weitere Maß-
nahmen und Projekte, die unter seiner Leitung bewerkstelligt wurden, waren die konsequente Umsetzung des Komplexes 
Zuchtzulassung und Prüfungsethik, die Einführung der Klasse der Mutterhündinnen auf der BSZ, die Veröffentlichung der 
Gelenkstudie, der neu eingeleitete Dialog mit der FCI und die Vorstellung eines neuen Erziehungskonzeptes für Welpen 
und Junghunde unter dem Arbeitstitel „Projekt 365“, für dessen Entwicklung der SV den renommierten Verhaltensfor-
scher PD Dr. Udo Gansloßer gewinnen konnte.
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6.1 Das Wesen des Hundes
6.1.1 WAS IST WESEN?
Als Zusammenfassung bietet sich folgende Definition für Wesen an:
Wesen ist die Gesamtheit aller angeborenen und erworbenen körperlichen und seelischen Anlagen, Eigenschaften und 
Fähigkeiten, die das Verhalten zur Umwelt bestimmen, gestalten und regeln.
Wir wollen hier einen kleinen Überblick der Zusammenhänge geben.

6.1.2 WIE ENTSTEHT WESEN?
Wesen ist für sich alleine nicht züchtbar. 
Das Wesen des Hundes ist das Ergebnis eines dynamischen Entwicklungsprozesses zwischen Erbgut und Umwelt. Un-
günstige Umweltdefizite kann man nicht durch Züchtung ausgleichen. Hunde, die ihr angeborenes für Lernen offenes 
Verhaltensprogramm nicht komplettieren können, entwickeln völlig naturgemäß ein mehr oder weniger gestörtes Ver-
halten.
Lernen, vor allem prägendes und prägungsähnliches, lässt also erst das Wesen entstehen. Deshalb ist es unerlässlich sich 
mit dem jungen Hund zu beschäftigen und ihn zu formen. Triebe und Instinkte die nicht bedient werden, verkümmern 
und sind für immer verloren.

6.1.3 AUFZUCHT UNSERER HUNDE
Das Zusammenleben mit dem Menschen ändert sich stetig und an diese geänderten Bedingungen sind unsere Hunde 
heranzuführen. Die Bereitschaft des Welpen zur sozialen Annäherung oder zur Auseinandersetzung mit der Umwelt 
hängt entscheidend von seinen Vorerfahrungen während der Aufzucht sowie von den bis dahin gereiften und erworbe-
nen Bewältigungsstrategien und der Erfüllung seiner natürlichen Sozialbedürfnisse ab. Ohne die richtigen Aufzucht- und 
Entwicklungsbedingungen kann unser Hund von sich aus nicht zeigen, was genetisch wirklich in ihm steckt und somit 
tragen wir Menschen die Verantwortung dafür, was aus ihm nicht werden konnte.
Diese Erkenntnisse machen es uns heute leichter, die richtige Wahl zu treffen, wenn wir uns vorher darüber klar sind, was 
wir von unserem Hund erwarten.
Der Hund war nicht nur, sondern ist auch in der heutigen Zeit ein wertvoller Begleiter. Die Tatsache, dass einige für spe-
zielle Aufgaben besondere Fähigkeiten haben, hat der Mensch sehr schnell erkannt und gefördert.
Rassehundezucht ist unverzichtbar für die Befriedigung der gesellschaftlichen Nachfrage nach Begleithund, Sporthund, 
Schutzhund, Rettungshund, Therapiehund, Blindenhund, Diensthund, um an dieser Stelle einige Oberbegriffe zu nennen 
oder einfach nach einem Vierbeiner als Familienpartner.
Unser Deutscher Schäferhund ist ein Markenartikel, der durch seine unverwechselbaren „rassetypischen“ Eigenschaften 
gekennzeichnet ist. Eine ganz besondere Eigenschaft unseres Deutschen Schäferhundes ist es, dass wir alle unterschied-
lichen Anforderungen an die Wesensmerkmale bedienen können.

6.1.4 WAS MUSS UNSER HUND MITBRINGEN:
• Lernfähigkeit
• Assoziations- und Kombinationsbegabung
•  Fähigkeit, im Individualgedächnis gespeicherte - vorwiegend lust- und unlustbetonte - Erinnerungen früherer Erleb-

nisse mit späteren, entsprechenden Sinneswahrnehmungen und Situationen zu verknüpfen und das Verhalten ent-
sprechend zu gestalten.

• Persönlicher Erfahrungsschatz des Hundes.

6.1.5 WAS MUSS DER HUNDEFÜHRER MITBRINGEN:
• Kenntnisse zum Lernverhalten unserer Hunde
• Einen Plan für die Umsetzung der Aufzucht und Ausbildung
• Einfühlungsvermögen
• Zeit & Geduld
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6.2 Was gehört zum Wesen dazu?
Zur Vervollständigung einer Beschreibung des Wesens kommt selbstverständlich noch hinzu: 
6.2.1 DIE CHARAKTEREIGENSCHAFT:
Der Charakter eines Hundes entwickelt sich aus seinen ererbten Anlagen, den Umwelteinflüssen, der Eigenart sowie aus 
dem seelisch-geistigen Gefüge eines Tieres. Anerkannte Kynologen stellen bei der Beschreibung des Wesens des Hundes 
immer wieder fest, dass auf diese Faktoren die Handlungen und Verhaltensweisen zurückgeführt werden können. Hinzu 
kommen die Gebrauchshundeeigenschaften, wie Triebverhalten, Belastbarkeit und Selbstsicherheit

6.2.2 DIE NERVENVERFASSUNG:
Die Nervenverfassung vermittelt die mit dem Bewusstsein des Tieres - also mit seinem Instinkt - verbundenen Empfin-
dungen, Bewegungen und natürlich auch Reaktionen. Eingeschlossen ist in Folge dessen auch der Wille zur Rückverknüp-
fung. Das vegetative Nervensystem des Hundes unterliegt unbewusst seinem Willen und kann somit von uns beeinflusst 
werden. Es regelt aber auch die zum Leben des Hundes notwendige Tätigkeit der inneren Organe, natürlich unter Aus-
schluss des Bewusstseins des Willens. Demnach zeigt sich hier die Nervenverfassung im körperlichen wie im seelischen 
Geschehen.

6.2.3 DIE SELBSTSICHERHEIT:
 Sie muss ihren Ursprung in der guten Nervenverfassung haben. Zu erkennen ist diese an der positiven Darstellung des 
Hundes, von uns beschrieben als ruhig und selbstsicher in allen Lebenslagen. Seine Dominanz, das bedeutet das Hervor-
zeigen bestimmter Merkmale oder Eigenschaften, zum Beispiel sein ausgeprägtes Sebstbewusstsein „Hier bin ich - was 
willst Du?“ Dieses Dominanzverhalten ist nicht nur im Schutzdienst, sondern immer und überall gefordert. Ein solcher 
Hund wird niemals zu einer Gefahr für sein Umfeld. Daraus resultiert natürlich auch die freie und ungehemmte Bewe-
gung, was wir schlechthin auch als Selbstsicherheit bezeichnen. Das sind schließlich auch die ersten Feststellungen, die 
der Leistungsrichter zu Beginn der Prüfungen im Rahmen der Erprobung des Wesens trifft. 
Die Einschätzung des Wesens des Deutschen Schäferhundes ist also: 
• Das Verhalten des Hundes außerhalb jeder Reizlage
• Seine stabile Nervenverfassung
• Seine Selbstsicherheit, Gelassenheit und natürlich seine Unbefangenheit.
•  Der Hund soll weder ängstlich, schreckhaft, scheu, bissig oder gar bösartig sein. Er soll vielmehr dreist, aufmerksam, 

temperamentvoll und ohne Scheu in allen Lebenslagen sein

6.3 Trieb- und Instinktveranlagung als Teil des Wesens 
6.3.1 TRIEBE
Triebe sind unbewusste, biologisch zweckmäßige Drangerlebnisse und Strebungen, die im Dienste wichtigster Lebens-
funktionen stehen und sowohl mit körperlichen wie mit seelischen Vorgängen verbunden sind. Sie setzen als vitale Trieb-
kräfte das Handeln in Gang und lösen damit das Umweltverhalten aus.

6.3.2 INSTINKTE
Instinkte sind angeborene, im Erbgedächtnis verankerte Regulationsmechanismen, die den Tieren ohne vorheriges Lernen 
zeigen, wie sie ihre verschiedenen Triebe und psychischen Spannungen in arttypischer Weise befriedigen bzw. lösen kön-
nen und die dem Umweltverhalten damit das arteigene Gepräge verleihen.

6.3.3 TRIEBFORMEN
• Selbsterhaltungstrieb
  Umfasst alle Tendenzen und Strebungen, welche der Befriedigung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse sowie der 

Sicherung des Überlebens des einzelnen Individuums dienen.
• Jagdtrieb
 Angeborener Drang, geruchlich oder optisch wahrgenommenes Wild aufzusuchen und zu verfolgen.
• Beutetrieb
  Dem Jagdtrieb nahe verwandt; Bestreben, Wild nicht nur zu jagen, sondern auch Beute zu machen, d. h. das Wild zu 

fassen und zu töten.
• Bringtrieb
  Äußert sich im Bestreben, Beuteobjekte oder Teile davon aufzunehmen und zu verschleppen, verstecken, vergraben 

oder zu den Jungen zu bringen.
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• Spürtrieb
  Bereitschaft, Wild- oder Menschenfährte aufzunehmen und Bestreben, die Fährte mit tiefer Nase freudig und ausdau-

ernd zu verfolgen.
• Stöbertrieb
  Eigenschaft, unter Mitbenutzung von Auge und Ohr, ohne Beachtung von Bodenfährten, Wild- oder Menschenwitte-

rung aus der Luft zu ent nehmen und sie mit hoch getragener Nase zu verfolgen.
• Bewegungs- und Betätigungstrieb
  Wurzelt in der konstitutionellen und in der konditionellen Verfassung. 
• Spieltrieb
  Meist nur in der Jugend ausgeprägt vorhanden und dem Bewegungs- und Betätigungstrieb verwandt. Der Junghund 

lernt, seine körperlichen und seelischen Fähigkeiten und Kräfte zu gebrauchen.
• Fluchttrieb
  Offensichtliche Ausdrucksform des Selbsterhaltungstriebs; unwiderstehlicher Drang, sich einer wirklichen oder 

scheinbaren Gefahr durch Flucht zu entziehen (weglaufen, sich drücken, verbergen, anlehnen, totstellen); wurzelt in 
der Angst.

  Damit verbunden sind:
• Selbstverteidigungstrieb
  Dramatische Ausdrucksform des Selbsterhaltungstriebes, wurzelt in der Angst; Notwehrreaktion: Tier fühlt sich be-

droht, weil ein Feind die kritische Distanz unterschreitet und keine Fluchtmöglichkeit besteht. Aus Angst wird aggres-
sive Haltung eingenommen, die zu einem verzweifelten Selbstverteidigungskampf führen kann. Angstbeisser-Verhal-
ten, angstbedingte, unerwünschte Schärfe.

• Arterhaltungstrieb
  Neben dem Selbsterhaltungstrieb zweiter wichtiger und bestimmender Lebenstrieb, der alle jene Tendenzen und Stre-

bungen umfasst, die dem Erhalt  der Existenz, des Lebens einer Gruppe von Individuen sowie der gesamten Art dienen.
• Geschlechtstrieb
  Hormonal ausgelöster und gesteuerter Drang nach Fortpflanzung (Begattungsverhalten ist instinktgeregelt). Wirkung 

des Geschlechtstriebes kann Verhalten des Hundes und somit das Wesen durch Überdeckung oder Verdrängung ande-
rer Triebe zeitweilig stark verändern (Hitze bei Hündinnen).

• Pflegetrieb
  Äußert sich in der Bereitschaft der Hündin, sich ihrer, unter Umständen auch fremder Welpen anzunehmen, sich um 

sie zu kümmern und sie zu pflegen.
• Geselligkeitstrieb
  Bestreben, sich zeitweilig oder dauernd zu kleineren oder größeren Tiergesellschaften zusammen zu schließen.
• Meutetrieb
  Bestreben, sich an Tiere und Menschen anzuschließen und sich an sie gebunden zu fühlen.
• Heimkehrtrieb
  Drang, nach Verlassen des Heimbezirks wieder dahin und zur   (Ersatz)-Meute zurückzukehren (beim Hund ist in der 

Regel die Bindung an den menschlichen Meutegefährten stärker als die Bindung an sein Territorium).
• Wachtrieb
  Eigenschaft, Fremde (Tiere und Menschen), die sich dem Heimbezirk nähern oder in ihn eindringen, zu melden, zu ver-

warnen (Knurren, Bellen) oder mehr oder weniger ernsthaft anzugreifen, um sie aus dem Heimbezirk zu vertreiben.
• Geltungstrieb
  Bestreben, innerhalb der Meute eine ranghöhere Stellung einzunehmen. Widersetzlichkeit, Widerspenstigkeit gegen-

über menschlichen Meutegefährten.
• Unterordnungsbereitschaft
  Neigung, sich dem Ranghöheren, nachdem man dessen Überlegenheit (physische oder psychische) erlebt und respek-

tieren gelernt hat, unterzuordnen bzw. zu unterwerfen. Voraussetzung für die sogenannte Führigkeit.
• Kampftrieb
  Bestreben, sich, d. h. die eigenen Körperkräfte zunächst spielerisch, später ernsthaft, mit einem Rivalen zu messen. Mit 

der menschlichen Rauflust vergleichbar. Freude am Gebrauch von Gebiss und Muskeln im Kampf.
• Schutztrieb
  Tendenz, einen Angriff auf einen Meutegefährten mit Feindseligkeit zu beantworten. Bereitschaft, dem von einem 

Feind bedrohten Meutegefährten (Hundeführer oder Familienmitglied) schützend beizustehen 
 und ihn zu verteidigen.
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6.4 Wesensbeurteilung im Verein für Deutsche Schäferhunde (WB)
Fast 120 Jahre wurden die Wesenseigenschaften unserer zur Zucht eingesetzten Tiere nicht oder nur unzureichend fest-
gehalten. Als Maßnahme zur langfristigen Verbesserung der Wesenseigenschaften unserer Zuchttiere hat die Bundesver-
sammlung für alle DSH mit einem Wurftag ab dem 01.07.2018 eine Wesensbeurteilung als einen Teil der Zuchtzulassung 
verbindlich eingeführt.
Mit der Einführung will der Verein sicherstellen, dass sich jeder Halter adäquat mit seinem Vierbeiner beschäftigt. Mit der 
Wesensbeurteilung wollen wir Hundehalter animieren, dafür zu sorgen, dass unserem Hund nichts von dem vorenthalten 
wird, was er naturgemäß zur gesunden Entwicklung seines Verhaltens und Wesens braucht. 
Gleichermaßen darf ihm aber auch nichts Naturwidriges zugemutet werden, was die Entwicklung seines Wesens schädi-
gen könnte. Erfahrungsentzug bzw. Überforderung führt zu Angst- bzw. Aggressionsverhalten.
In der standardisierten Wesensbeurteilung werden die Bereiche Unbefangenheit, Sozialverhalten, Geräuschempfindlich-
keit, Bewegungssicherheit, Spiel- und Beutetrieb/Verhalten unter Belastung und Grundwesen. Alle definierten Stationen 
werden einzeln adjektivisch beschrieben.  
Alle Daten zu den absolvierten Wesensbeurteilungen werden dem Hund zugeordnet und in der Datenbank des SV ge-
speichert.
Übergeordnet verhilft die Wesensbeurteilung dem SV dabei, einen Status der vorhandenen Anlagen in den zur Verfügung 
stehenden Zuchttieren zu erfassen.

Für weitere Informationen:
www.schaeferhunde.de > Unser Hund > Lehr- und Infofilme
www.schaeferhunde.de > Unser Hund > Wesensbeurteilung/Zuchtanlagenprüfung
www.schaeferhunde.de > Service > Satzungen und Ordnungen > Prüfungsordnung Zuchtanlageprüfung (ZAP)/Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Wesensbeurteilung im SV

6.5 Zuchtanlagenprüfung im Verein für Deutsche Schäferhunde (ZAP)
Einhergehend mit der Einführung der Wesensbeurteilung hat der Verein seit 2018 auch, erstmalig in der SV-Geschich-
te, eine eigenständige Prüfungsordnung, unabhängig von der FCI-Prüfungsordnung, für eine für den Verein konzipierte 
Zuchtzulassungsprüfung in Satzung und Ordnungen implementiert. Mit dem Nachweis der „Arbeitsleistungsprüfung“ 
ZAP wird der Weg über Wesensbeurteilung, Ausdauerprüfung und Zuchtanlagenprüfung ein verkürzter Weg zum Zucht-
einstieg ohne qualitative Einbußen möglich.
Die ZAP kann ab 18 Monaten abgelegt werden. Als Zulassungsvoraussetzung muss eine Wesensbeurteilung so wie eine 
Ausdauerprüfung nachgewiesen werden.
Alle Daten zu den absolvierten Zuchtanlagenprüfungen werden dem Hund zugeordnet und in der Datenbank des SV ge-
speichert.
In der Zuchtanlagenprüfung werden von besonders geschulten Leistungsrichtern die Bereiche Nasenarbeit in den vom 
Hundeführer wählbaren Varianten Fährten- oder Stöberarbeit, Gehorsam und Verteidigungsübungen geprüft. Alle defi-
nierten Übungen in den drei Einzelabteilungen werden adjektivisch beschrieben. 
Als Ergebnis gibt es nur bestanden / nicht bestanden. Für die Abteilung Nasenarbeit und Gehorsamsübungen gilt, es 
müssen mindestens 50% der Anfoderungen erfüllt sein, für den Bereich Verteidigungsübungen müssen mindestens 60% 
für ein positives Ergebnis erreicht werden.
Übergeordnet hilft die Zuchtanlagenprüfung dem SV dabei, einen Status der vorhandenen Anlagen in den zur Verfügung 
stehenden Zuchttieren zu erfassen.

Für weitere Informationen:
www.schaeferhunde.de > Unser Hund > Lehr- und Infofilme
www.schaeferhunde.de > Unser Hund > Wesensbeurteilung/Zuchtanlagenprüfung
www.schaeferhunde.de > Service > Satzungen und Ordnungen > Prüfungsordnung Zuchtanlageprüfung (ZAP)/Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Wesensbeurteilung im SV

Das komplexe Thema in Kürze abzuhandeln ist recht schwierig.
Wir verweisen daher auf die zahlreichen Publikationen der Verhaltenswissenschaftler. 

Udo Wolters, Laer
SV-Leistungsrichter und Wesensbeurteiler

April 2019
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6.6 Welpenentwicklung und ihre beeinflussenden Phasen
Zwei entwicklungsbiologische Konzepte, die einander weder ausschließen noch widersprechen, sondern inhaltlich ergän-
zen, können zum Verständnis der Welpenentwicklung herangezogen werden:
•  Das Konzept der sensiblen Phasen, die insbesondere auf verstärkte Lernbereitschaften in unterschiedlichen Entwick-

lungsabschnitten und deren neurobiologische Zusammenhänge abzielen
•  Das Konzept der sich ändernden ontogenetischen Nische, das die unterschiedlichen Umweltbedingungen und deren 

Beantwortung durch das Jungtier beschreibt.

6.6.1 SENSIBLE PHASEN
Die entwicklungsbiologische Betrachtung der Jungtierentwicklung, auch von Hunden, hat sich sehr stark von den früher 
starr vorgegebenen sogenannten stadienspezifischen Entwicklungsprozessen gelöst. Erbe, Umwelt, und Epigenetik wer-
den als ständiges Miteinander, und nicht als ein Gegeneinander betrachtet. Das Konzept der epigenetischen Landschaft 
beschreibt die Entwicklung eines Jungtiers vergleichbar dem Zutalrollen einer Kugel, die an der Spitze eines Berges losge-
lassen wurde. Welchen Weg durch eines der vielen Seitentäler sie nimmt, ob sie die Ideallinie trifft oder eher die eine oder 
die andere Seite des Hanges hinauf und dann wieder hinunterrollt, ob sie Hindernisse überspringt oder umläuft, oder 
von ihnen kurzfristig aufgehalten wird, ist weder vorhersagbar noch nachher rekonstruierbar. Das Ende des Rollvorgangs, 
wenn die Kugel dann im Flachland angekommen ist, wäre das Ende der Jungtierentwicklung. 
Im Laufe des Herunterrollens werden in verschiedenen Abschnitten des Tales unterschiedliche Bedingungen angetroffen, 
und die Geschwindigkeit der Kugel dementsprechend beschleunigt oder gebremst. 
Die frühere Vorstellung, dass man Verhaltensleistungen in angeborene und erworbene, oder auch einzelne Verhaltens-
eigenschaften nach Prozent in genetisch bedingte und umweltbedingte Umweltkomponenten zerlegen könnte, ist aus 
der modernen Verhaltensbiologie völlig verschwunden. 
Das Konzept der sensiblen Phasen gibt an, dass in verschiedenen Entwicklungsabschnitten unterschiedliche Einflüsse 
besonders stark beantwortet und verantwortet, und als Grundlage für Lernprozesse verwendet werden. Meist sind die 
sensiblen Phasen durch die Aktivierung bestimmter Hormon- oder Botenstoffdrüsen gekennzeichnet, deren chemische 
Produkte dann wiederum die Entwicklung von Gehirn, Sinnesorganen, oder des Stresssystems beeinflussen. Die wichtigs-
ten dieser sensiblen Phase in der Hundeentwicklung sind nach neueren Erkenntnissen folgende:
•  Bereits in der vorgeburtlichen Zeit werden eine ganze Reihe von wichtigen Einflüssen auf das Gehirn und das Hormon-

system des sich entwickelnden Keimlings (Embryo oder später Fötus genannt) identifizierbar. Explizit nachgewiesen 
für Hunde sind in dieser Zeit bereits Einflüsse der mütterlichen Ernährung auf die spätere Nahrungsbevorzugung, 
Einflüsse von Sexualhormonen (auch und gerade von Nachbarföten) auf die späteren Verhaltenseigenschaften, und, 
zumindest durch Übertragung von vielerlei verschiedenen Studien anderer Säugetiere anzunehmen, Einflüsse auf die 
Leistungsfähigkeit oder Resistenzbereitschaft des Stresshormonsystems.

•  Nachgeburtlich sind die ersten drei Lebenswochen, wie beispielsweise Untersuchungen gerade an Deutschen Schäfer-
hunden in der schwedischen Militärdiensthundezucht gezeigt haben, besonders bedeutsam. Das Ausmaß der müt-
terlichen Pflege in diesem Zeitraum bestimmt offensichtlich die spätere Einsatzbereitschaft, Sozialkompetenz und 
Belastbarkeit der Hunde, wie dies bei Labortierstudien auch statistisch deutlich mit den Gehirnentwicklungsprozessen 
zusammengebracht wurde. Je mehr sich eine Mutterhündin in dieser Zeit um ihre Welpen kümmert, desto besser 
belastbarer, einsatzbereiter und auch sozial kompetenter werden sie später sein. Über Labortierstudien ließ sich auch 
zeigen, dass es hier um Einflüsse einerseits auf das als Sozialhormonsystem bezeichnete Oxytocin, andererseits auf 
die Aktivierung der Stresszentren im Gehirn geht. 

•  Die nächste, für sensible Phasen besonders wichtige Zeit im Leben der Welpen ist der Zeitraum zwischen der 5. und 
der 12. Lebenswoche (wobei sich die jeweiligen Abschnitte rasse- aber auch individuell bedingt unterschiedlich schnell 
abspielen können). Dieser Zeitraum, der bereits traditionell als die Prägephase bezeichnet wird, ist aus einer Reihe 
verschiedener mit unterschiedlicher Hormon- und Gehirnsystemen verknüpfter Prägungsprozesse verbunden. Hierzu 
gehört zum einen die Artgenossenprägung, das heißt die Festlegung derjenigen Lebewesen, mit denen man sich spä-
ter bevorzugt sozial abgeben möchte. Neben dem Menschen können dies durchaus auch noch andere Tierarten sein, 
wie gerade das Beispiel der arbeitenden Herdenschutzhunde, oder auch Untersuchungen über Hundewelpen, die mit 
Katzenwelpen zusammen aufwachsen, immer wieder demonstrieren. Auch die Nahrungsprägung findet in diesem 
Zeitraum ihren Abschluss, sie wurde nicht nur durch die vorgeburtlichen, bereits erwähnten Einflüsse, sondern auch 
durch die Einflüsse der Muttermilch und möglicherweise des Mundgeruchs bei der Mutter beim Jungtierpflegeverhal-
ten vorbereitet. 

•  Als sogenannte Umwelt- und Lebensraumprägung wird wahrscheinlich wiederum sogar eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Einflussprozesse zusammen gefasst, hier wäre beispielsweise die Aktivierung von möglichst vielen 
verschiedenen Duftrezeptortypen auf der Riechschleimhund zu nennen, oder die Verknüpfung der Elemente in der 
Sehrinde des Hundes, die nur durch die aktive Bewegung in der dritten Dimension, also klettern, durchkriechen, drüber 
springen etc., bewirkt werden können. 
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Bereits seit langem bekannt ist die Tatsache, dass Reize, die in der genannten „Prägephase“ nicht kennen gelernt und 
erlebt werden durften, viel häufiger später zu Angst, Furcht oder sogar Panik führen können. Im Gegensatz zu vielfach, 
gerade in Tierschutzkreisen geäußerten Vermutungen muss ein Junghund in diesem Zeitraum keine negativen Erfahrun-
gen mit anderen Menschen, Lebewesen oder Situationen gemacht haben, um darauf später mit Angst oder Ablehnung 
zu reagieren. Es reicht bereits, wenn er gar keine Erfahrungen gemacht hat. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, 
dass, u. a. auch wegen eines unterschiedlichen Systems der Generalisierung bei Hunden gegenüber unserer Affenver-
wandtschaft, hier Kinder nicht unbedingt als Menschen abgespeichert werden, wenn man sie nicht als eigenständige 
Lebewesen in diesem Zeitraum auch kennen gelernt hat. 
•  Im Zeitraum ab der 16. Lebenswoche beginnt dann die individuelle Bindungsbereitschaft des Junghundes an die 

Menschen seiner neuen Familie. Im vorherigen Zeitraum, gerade in der vorher genannten Prägephase, sind Menschen 
allgemein sozial attraktiv für Hunde, werden jedoch nicht als Individuum bereits zur stabilen, Sicherheit gebenden 
Bindungsperson erkoren.

•  Für den Umgang mit anderen Hunden, aber auch mit unbelebten Objekten sehr wichtig ist die Phase ca. zwischen der 
10. und 20. Woche, in der in einem durchaus prägungsähnlichen Vorgang der Beutereiz gelernt wird. Die Erfahrung 
früherer Schäfer, dass man einen Junghund in dieser Zeit einmal an die Herde bringt, um ihn gewissermaßen mit den 
Nutztieren als zukünftige Ersatzbeute (des Hüteverhaltens) vertraut zu machen, spiegelt sich in dieser Phase wieder. 
Wer nicht möchte, dass sein Hund später Menschen, Jogger, Radfahrer, fliegende Wurfgeschosse oder auch nur tan-
zende Kringel im Sonnenlicht verfolgt, sollte konsequent darauf achten, dass diese Reize in der genannten Phase eben 
nicht zur Verfolgungsjagd ausgenutzt werden. 

•  Letztlich beginnt die Pubertät eines Hundes dann, wenn Rüden beginnen, Beinchen zu heben und sich bei den Hün-
dinnen zum ersten Mal die Anzeichen einer ersten Vor-Läufigkeit zeigen. Die Jungtierentwicklung ist jedoch mit der 
Geschlechtsreife keineswegs abgeschlossen, aus Untersuchungen verschiedener Arbeitsgruppen mit unterschied-
lichen Techniken und auch aus Erfahrungen von Zuchtstätten und Haltern lässt sich eindeutig festlegen, dass frühes-
tens mit dem Ende der dritten Läufigkeit einer Hündin tatsächlich auch ein Ende der Jungtierentwicklung einsetzt. 

Eine der wichtigsten Aufgaben, die während der Pubertät im Gehirn und im Hormonsystem eines Lebewesens stattfin-
det, ist die Einrichtung der als Exekutivfunktionen bezeichneten Bremsleitungen aus den Regionen der Gehirnrinde (also 
dem etwas rational-überlegteren Verhaltensprogramm) in die darunter liegenden Gegenden des emotionalen Zentrums. 
Gerade die Durchschaltung dieser Exekutivfunktionen ist fast nur möglich, wenn die Hormonkonzentrationen, seien es 
Sexualhormone, Schilddrüsenhormon oder Nervenwachstumsfaktoren, in der Pubertät im richtigen Mischungsverhält-
nis vorliegen. Gleichzeitig müssen aber in diesem Zeitraum auch vorhersagbare, kontrollierbare und mit einer insgesamt 
funktionierenden Sozialstruktur verknüpfte Umgebungsbedingungen vorliegen. Hunde, oder andere Lebewesen, die in 
diesem Zeitraum zu häufig mit Kontrollverlust, oder mit einer ungeordneten, oder gar aggressions- oder gewaltgesteu-
erten Aufzuchtumgebung konfrontiert werden, können diese Exekutivfunktionen nicht durchschalten und werden dann 
je nach Persönlichkeit später entweder depressions-, panik-, oder aggressionsanfällig. Zur Freischaltung dieser Exekutiv-
funktionen sind eben die Sexualhormone notwendig, weswegen eine Kastration vor dem Ende der Pubertät viel stärkere 
Auswirkungen auf das Verhalten hat, als nur den sogenannten Sexualtrieb (den es so nicht gibt) zu regulieren.

6.6.2 ONTOGENETISCHE NISCHEN
Das mehr ökologisch ausgerichtete Konzept der ontogenetischen Nischen gibt an, in welchen unterschiedlichen Umwel-
ten ein Jungtier in den verschiedenen Entwicklungsstadien seine Erfahrungen macht, und wie diese wiederum in Wech-
selwirkung (s.o. epigenetische Landschaft und die Kugel am Berg) dessen zukünftige Verhaltenssteuerung beeinflussen. 
Hier wäre vorwiegend zu nennen, wo sich die Welpen und Junghunde in den genannten Phasen aufhalten, und dement-
sprechend auch von unterschiedlichen Umweltreizen beeinflusst werden können. 
•  Der Zeitraum der ersten drei Lebenswochen wird, und zwar nicht nur bei Rassehunden in guter Zucht, sondern auch 

bei verwilderten Haushunden, Straßenhunden oder den Wildkaniden, in Anwesenheit der Mutter in der Wurfhöhle 
verbracht. Soziale Einflüsse, die auch durch die Reifung der Sinnesorgane erst nach und nach vielfältig wahrgenom-
men werden können, stammen dementsprechend von der Mutterhündin und den Geschwistern. Das richtige zeit-
liche Verhältnis zwischen auch mal alleine bleiben und von der Mutter umsorgt werden, bekommt eine erfahrene 
und kompetente Mutterhündin offensichtlich, sei es durch die innere Uhr oder durch feinfühlige Kommunikation mit 
ihren Welpen, richtig hin. Unsichere oder unerfahrene Mütter tendieren entweder schon hier zu einer Überbemutte-
rung oder zu langem Alleinelassen der Welpen, was aus unterschiedlichen Gründen bereits deren Stressbelastbarkeit 
für die Zukunft reduziert. Erfahrene Züchter müssen hier gewissermaßen die Rolle eines erfahrenen Großelters einer 
Teeny Mutter einnehmen, und genau das richtige Maß an Unterstützung für die Mutterhündin liefern.

•  Im Zeitraum der vierten bis ca. achten Woche verbringen die Welpen viel Zeit am Vorplatz der Wurfhöhle, also bei-
spielsweise im Welpenzimmer und dessen Vorplatz. Jetzt beginnt auch bereits der soziale Einfluss, die anderen Fami-
lienmitglieder kommen zu Besuch, interessieren sich für die Welpen und beginnen auch langsam ihren Einfluss als 
Babysitter wahr zu nehmen. Bemerkenswert ist, dass nach Erzählungen erfahrener Züchter ca. ab der fünften Woche 
diese hundlichen Babysitter auch mit dem Erziehungsprozess beginnen. Möglicherweise ist es kein Zufall, dass gerade 
ab der fünften Woche auch das sogenannte aktive Stresssystem lernfähig ist, und dadurch die Welpen auch in der 
Lage sind, Problembewältigung und Problemvermeidung durch aktives Zutun als zukünftige Strategien abzuspeichern. 
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•  Der Zeitraum ca. von der achten bis zur 14. Lebenswoche wird am Rendezvous Platz verbracht. Dies ist dann eben 
beispielsweise der Welpengarten, oder eben eine Waldlichtung oder andere, besonders geschützte und wichtige 
Struktur im Revier der Kernfamilie. In diesem Zeitraum kommt sozusagen die Welt zu Besuch, d.h. alle interessanten 
Reize werden in dieser Zeit am gewohnten Rendezvous Platz getroffen. Für Hundewelpen ist in diesem Zeitraum die 
Ortsbindung sehr viel wichtiger als eine individuelle Bindung an den Menschen, und dementsprechend ist auch das 
Abgabealter der Welpen, dass nach neueren Erkenntnissen eben nicht in der achten, sondern doch besser oberhalb 
der 10. - 11. Woche liegen sollte, ganz besonders entscheidend. Wenn Welpen in diesem Zeitraum abgegeben werden, 
muss in jedem Falle, beispielsweise durch Mitgabe von geruchlichen Reizen und anderen Erinnerungsgegenständen 
an die alte Umgebung, ein sanfter Übergang versucht werden. 

•  Ab der 14. Woche ca. löst sich dann die Ortsbindung, und die Junghunde beginnen nun, die elterliche Familie auch auf 
Streifzügen außerhalb des Kernreviers zu begleiten. In diesem Zeitraum beginnt bei Haushunden normalerweise auch 
die Fremdelreaktion, d.h. unbekannte (Menschen oder Hunde) werden nun zunehmend eher skeptisch oder distanziert 
betrachtet oder gar abgelehnt. Jetzt beginnt auch die Phase, in der eine individuelle Bindung an die neuen Menschen 
in der neuen Familie aufgebaut werden kann (Züchter sind, wie oben im Großelternbeispiel schon erklärt, hier in einer 
anderen Kategorie zu sehen). Gleichzeitig ist verständlich, dass nicht nur fremde Lebewesen, sondern auch unbekann-
te Umweltreize nun zunehmend skeptisch betrachtet werden. Vielfach hören wir dann auch von selbst erfahrenen 
Hundehaltern, dass sie sehr erstaunt oder beunruhigt sind, wenn ihr bisher doch so fröhlicher und naseweiser Welpe 
nun sich plötzlich scheinbar zum Angsthasen entwickelt. Wer eben nun erst mal in seiner Familie auch in die poten-
tiell gefährlicheren Regionen des Außenreviers geht, muss vorsichtiger werden, als am vertrauten Rendezvous Platz, 
den Günther Bloch immer als die gute Stube des Reviers bezeichnet hat. 

•  Ca. mit der 24. Lebenswoche, also mit dem Beginn der ersten pubertären Erscheinungen, werden dann auch die ersten 
Phasen des Territorialverhaltens aktiviert.  Ein Welpe, der weniger als 6 Monate alt ist, zeigt also in der Regel kein 
Territorialverhalten. Was dort oftmals als Territorialverhalten fehlinterpretiert wird, ist in Wirklichkeit oftmals eher ein 
Ausdruck der auch bei Hunden als Xenophobie bezeichneten Ablehnung fremder Situationen und Lebewesen.

6.6.3 ABSCHLUSSBEMERKUNGEN
Die hier vorgestellte kurze Übersicht über äußere und innere Einflüsse der Welpentwicklung zeigt wieder mal deutlich, 
welche Verantwortung einem verantwortungsvollem Züchter/in zukommt, und wie die Umgebung in den ersten Lebens-
wochen und Monaten den gesamten weiteren Lebenslauf eines Hundes beeinflussen kann. Von ganz besonderer Wichtig-
keit ist dies bei Hunden, die später nicht nur als Familienhunde einfach nett sein sollen, sondern als Arbeits-, oder Dienst-
hunde unterschiedlichster Tätigkeiten auch zuverlässige, einsatzbereite und in bestimmten Bereichen auch kontrolliert 
risikobereite Partner des Menschen. 
 PD Dr. Udo Gansloßer, Juni 2019
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6.7 Lernen und Verhaltensplastizität
Eine biologische Definition des Lernens besagt, dass ein Tier dafür auf der Basis von vorangegangenen Erfahrungen sein 
zukünftiges Verhalten vorhersagbar verändern müsste. Nur dann könnte man von Lernvorgängen sprechen.
Ähnlich wie auch in der Definition von Kommunikation stecken in dieser allgemeinen Definition bereits eine ganze Reihe 
von wichtigen Aspekten, die gerade bei der Fehlersuche im Falle eines nicht korrekt handelnden Hundes einzeln abgefragt 
werden müssen. Ist die vorhergehende Erfahrung für den Hund überhaupt mit der jetzigen Situation vergleichbar ge-
wesen? Das bedeutet, hat der Hund die jetzt gerade herrschende Situation als gleichartig und damit in Zusammenhang 
mit dem früheren Erfahrungsgewinn eingesehen? Und eine Vorhersagbarkeit findet ja auch nur im statistischen Zusam-
menhang statt. Ein Hund, der sich häufiger als vom Zufall zu erwarten „richtig“ verhält, hat schon gelernt. Auch wenn die 
Beantwortung des Kommandos oder die Reaktion auf den präsentierten Umweltreiz nicht 100%, sondern vielleicht nur 
70% beträgt, ist dies in der Regel schon eine Abweichung vom Zufall. 
Der zeitliche Verlauf von Lernvorgängen wird oftmals mit Hilfe sogenannter Lernkurven dargestellt. Hierbei wird dann 
nach oben die Prozent richtiger Entscheidungen oder Prozentzahl korrekt ausgeführter Handlungen aufgetragen, und 
nach rechts die Zeit, beispielsweise die aufeinander folgenden Tage eines Ausbildungsprogramms. Eine solche Lernkurve 
hat in der Regel drei Abschnitte:
- die Anlaufphase, in der sich der Hund mehr oder weniger schnell mit dem gestellten Problem beschäftigt
- die als Lernphase bezeichnete Abteilung, in der ein steiler Anstieg zu erkennen ist und 
-  der als Kannphase bezeichnete Abschnitt, in dem die Prozentzahl richtiger Entscheidungen deutlich über dem bereits 

erwähnten Zufallsniveau liegt. 
Gerade im Bereich der Anlaufphase unterscheiden sich dann auch wieder die Persönlichkeitstypen der Hunde erheblich: 
ein zurückhaltender, bedächtiger Bedenkenträger, der als der Scheue, Reaktive, oder einfach auch als der B-Typ bezeichnet 
wird,  braucht einfach scheinbar länger, sich mit einem Problem zu beschäftigen. Dass es in ihm bereits rattert und er 
bereits Problemlösungen im Gehirn hin und her wälzen kann, sieht man ja von außen nicht.
Ein schnell, vorwitzig und wagemutig reagierender, als Proaktiver oder A-Typ bezeichneter Hund dagegen beschäftigt sich 
von Anfang an gleich mit einer neuartigen Situation, und stolpert vielleicht dann sogar auch über die richtige Lösung. 
Trotzdem sind die beiden Lernstrategien der beiden Grundpersönlichkeitstypen auch in Zukunft deutlich unterscheidbar. 
Während der A-Typ sich gewissermaßen durch die Arbeit selbst motiviert, und deshalb nach dem Motto „der Weg ist das 
Ziel“ auch mehr oder weniger unbeirrt seinen eingeschlagenen Problemlöseweg durchführen wird, ist der B-Typ auch 
hier eher der bedächtige Bedenkenträger, der immer wieder Zwischenmotivationen braucht, um sich weiterhin auf dem 
richtigen Weg zu wähnen. Erreicht er sein Ziel, ist die erreichte Endhandlung, und der dabei auch oftmals entstehende 
neurobiologische Zustand der Zufriedenheit, Belohnung genug.
Diese unterschiedlichen Lerntypen sind oft, aber nicht immer auch noch mit unterschiedlichen Bevorzugungen von Be-
lohnungen verknüpft. Es gibt auch unter Hunden verschiedene Bevorzugungen der Belohnung. Manche Hunde sind tat-
sächlich leicht mit Futter zu motivieren. Diese Hunde sind meistens dann auch sehr schnell in der Problemlösung, lassen 
sich allerdings auch leicht frustrieren. Andere, und das scheint die Mehrzahl aller untersuchten Hunden zu sein, sind am 
besten über soziale Zuwendung zu motivieren. Eine Studie einer japanischen Arbeitsgruppe hat sogar gezeigt, dass Hun-
de, die mit Stimme und Manipulation, also Streicheleinheiten belohnt wurden, schneller und erfolgreicher lernen als die, 
die mit Futter belohnt wurden. Nur wenige, selbst unter sogenannten Straßenhunden, bevorzugen die Futterbelohnung 
gegenüber der sozialen Zuwendung. 
Und dann gibt es noch die besonders schwierigen, weil sehr mäkeligen Fresser. Das sind oft sogenannte Bastlertypen, 
die tatsächlich über ein Objektspiel, eine selbst gefundene Problemlösung, eine Bastelapparatur oder ähnliche Dinge zu 
motivieren wären. 
Herauszufinden, welchem Persönlichkeitstyp ein Hund angehört, wäre also auch ein guter Einstieg in eine möglichst 
effektive Trainings- und Ausbildungsgestaltung.
Ein weiterer Persönlichkeitsaspekt, der hier nicht vergessen werden darf ist die Frage der optimistischen oder pessimis-
tischen Grundeinstellung des Hundes. Pessimistische Hunde, und auch solche, die wenig Beharrlichkeit im Verhalten 
aufweisen, tendieren beispielsweise dazu, bei ausbleibender Belohnung (sogenanntes Spielautomatenprinzip der wech-
selnden oder intermittierenden Verstärkung) sehr schnell aufzugeben und oft schon bei der dritten Abfrage eines Ver-
haltens, wenn die beiden vorangehenden Aktionen nicht belohnt wurden, in eine Auslöschung, also eine deutlich erkenn-
bare Verschlechterung ihrer Leistung zu rutschen. Optimistische Hunde dagegen, und solche mit hoher Beharrlichkeit, 
können auch 10, 12 oder sogar 14-mal eine Handlung zeigen, ohne dass diese belohnt wird. Doch Vorsicht: gerade diese 
Tiere sind, wie nicht nur Studien an Hunden, sondern auch an Labor-, Zirkus- oder Zootieren zeigen, besonders anfällig für 
Stereotypien und ähnliche Verhaltensauffälligkeiten.
Zum Verständnis des optimalen Trainingsablaufs ist auch ein Blick auf die neurobiologischen Vorgänge der Lern- und Ge-
dächtnisbildung vorteilhaft. Gedächtnisspuren, die in der traditionellen Ethologie mit dem hier durchaus zutreffenden 
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Begriff der Engramme bezeichnet wurden, werden nämlich in einem zeitlichen Rhythmus im Gehirn hinterlassen, dessen 
Beachtung bei geringerem Trainingsaufwand eine nahezu gleich bleibende oder bessere Gedächtnisfixierung erlaubt. Der 
chemische Hintergrund dieses rhythmischen Lernprozesses ist die Ausschüttung unterschiedlicher Botenstoffe und deren 
Bindungsstellen (Rezeptoren), wobei teilweise das Erbgut aktiviert, und die dafür notwendige Information erst abgelesen 
werden muss, bevor die zugehörigen Stoffe dann in der Nervenzelle produziert und an die Verknüpfungspunkte (Synap-
sen) transportiert werden können. In diesem Zusammenhang ergibt sich ein ähnlicher optimaler Rhythmus wie beispiels-
weise in der Trainingsphysiologie beim Aufbau sportlicher Kondition oder beim Muskelaufbau:
Die Übung bzw. das Kommando oder der zu beantworten Reiz sollte zunächst im Zeitraum von wenigen Minuten mehr-
fach in kurzem Abstand hintereinander präsentiert werden. Dies aktiviert zunächst das Ultrakurzzeitgedächtnis, dass 
zunächst durch elektrische Leitfähigkeitsveränderungen, nach mehrmaligen Wiederholungen im Zeitraum von ca. 1 bis 
2 Minuten aber auch schon durch die Produktion zusätzlicher Botenstoffarten und die Aktivierung derer zusätzlichen 
Bindungsstellen gekennzeichnet ist. Wird die Übung dann nach mehreren Minuten einer mehrfachen Wiederholung zu-
nächst auf Eis gelegt, und nach ca. 20 bis 30 Minuten nochmals wiederholt und abgefragt, so werden die Aktivierungen 
des Erbguts für die zugehörigen Botenstoffe und deren Bindungsstellen ermöglicht. Im Abstand einiger Stunden diese 
Übung nochmals zu wiederholen, erlaubt dann die erneute Produktion von Nachschublieferungen für Botenstoffe und 
Bindungsstellen, die ansonsten jetzt langsam verbraucht wären und abgebaut würden. Gleichzeitig können bei einer sol-
chen, mehrfach hintereinander stattgefundenen Genaktivierung über mehrere Stunden hinweg auch bereits die ersten 
epigenetischen Markierungen am Erbgut der beteiligten Nervenzellen stattfinden. 
Wird dann nach ca. 24 bis 36 Stunden die genannte Übung nochmals abgerufen oder der zugehörige Reiz wieder präsen-
tiert, so findet nicht nur eine erneute Aktivierung der Botenstoff- und Rezeptorproduktion, sondern auch unter Umstän-
den schon die Ausbildung neuer Verknüpfungspunkte (Synapsen) zwischen den beteiligten Fasern statt. 
Der genannte Rhythmus erinnert verblüffend an den früher üblichen Ablauf des Lernens und Unterrichtens an der Schu-
le:  zunächst die Erarbeitung des Stoffs während einer Schulstunde, am Ende der Stunde die Stofffixierung in Form von 
Hefteintrag, Tafelanschrift oder wiederholendem Arbeitsblatt, einige Stunden später die Hausaufgaben und am nächsten 
Tag der Einstieg in die darauf folgende Unterrichtseinheit mit einer sogenannten Schülerwiederholung, deren Haupt-
zweck also nicht die Produktion von mündlichen Noten, sondern das nochmalige Aufgreifen und ins Gedächtnis zurück-
holen des am Tag vorher besprochenen Stoffes betraf.
Lernverstärkend wirken sich, wie eine Reihe von Untersuchungen an Hunden in verschiedenen Arbeitsgruppen in den 
letzten Jahren gezeigt haben, die Aktivitäten bei und nach der Lerneinheit unterschiedlich aus. Etwas kontrovers disku-
tiert wurde beispielsweise der Einfluss von Spieleinheiten nach einer Lerneinheit. Während viele eher traditionell ausge-
richtete Trainer- innen diese Spieleinheiten nach dem Lernen pauschal ablehnen, plädieren andere, auch mit Hinweis auf 
Erfahrungen in der menschlichen Schuldidaktik, durchaus für solche Spieleinheiten. Untersuchungen an Menschen und 
Labortieren lassen eine mögliche Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs zu: Menschen, und auch Labortiere, die eine 
langweilige, mit wenig oder gar keiner emotionaler Beteiligung zu bewältigende Routinelernaufgabe (beispielsweise Aus-
wendiglernen von Jahreszahlen, Vokabeln, oder sinnlosen Wortkombinationen) bewältigen mussten, profitierten nicht 
vom nachfolgenden Schlafen, wohl aber von einer nachfolgenden Spieleinheit. Kandidaten, die eine Aufgabe auf eigenen, 
selbst gefundenen Lösungswegen („Aha Effekt“) erarbeitet hatten, profitierten dagegen davon, wenn sie gleich hinter-
her einen oder mehrere vollständige Schlafzyklen, also einschließlich des Traum- und Tiefschlafs, absolvieren durften. 
Die Untersuchungen an Hunden zeigen, dass vor allem das langfristige Gedächtnis durch die vorangehende Spieleinheit 
erheblich verbessert wird. Hunde, die nach einer Routinelernaufgabe (hier mussten sie zum Beispiel ein neues Wort in 
einer anderen Sprache für einen bereits bekannten Befehl erlernen und befolgen) eine kurze Spieleinheit hatten, hatten 
am nächsten Tag und vor allem mehrere Tage später eine wesentlich bessere Rekapitulationsleistung als diejenigen, die 
nachher entweder gleich schliefen oder spazieren geführt wurden. 
Allgemein scheint es also so zu sein, dass während des Tiefschlafs gerade die emotional getönten Erlebnisse nochmals re-
kapituliert und dann ins Langzeitgedächtnis überführt werden. Elemente dagegen, die eher emotionsarm, und das heißt 
eher langweilig und routinemäßig präsentiert und gelernt bzw. gebraucht wurden, werden in solchen Tiefschlafphasen 
oft aussortiert, weil keine emotionale Komponente vorliegt. Wird aber dann nachträglich die emotionale Komponente 
durch eine kurze Spieleinheit (Hunde spiele selten länger als 3 bis 3,5 Minuten am Stück, Welpen und junge Junghunde 
sollten noch kürzere Spieleinheiten haben) bestätigt, kann der Lerninhalt trotzdem besser abgespeichert werden.
Zu beachten ist auch, dass es weder von der Lokalisation im Gehirn noch von den Speicherprozessen her ein einheitliches 
Gedächtnis gibt. Ortsgedächtnis, Erinnerung der emotionalen Komponenten, die Fakten, und gegebenenfalls auch noch 
andere Komponenten werden in unterschiedlichen Gehirnabschnitten abgelegt, und bei der Erinnerung dann mehr oder 
weniger erfolgreich wieder zusammengeführt. Gerade bei stark emotional überfordernden Erlebnissen, etwa bei Trauma-
tisierungen, klappt dann diese Zusammenführung unter Umständen nicht mehr, was eben zu unerwarteten Panikatta-
cken, Wutattacken oder Weinkrämpfen eines traumatisierten Patienten führen kann, ohne dass dieser überhaupt weiß, 
an welches Erlebnis er sich gerade emotional erinnert. Auch der Ort, oder ein vergleichbarer Ort, an dem die Traumatisie-
rung erfolgte, kann eine solche Reaktion auslösen, ohne dass die zugehörigen Fakten im bewussten Gedächtnis aufgeru-
fen werden.



104    Handbuch der Kynologie

In den vergangenen Jahren hat sich auch eine Reihe von sogenannte höheren Lern- und Kognitionsleistungen bei Hunden 
immer wieder bestätigen lassen. Grob gesagt wird der Begriff der Kognition immer dann verwendet, wenn ein Tier innere, 
also im Gehirn selbst ablaufende Verknüpfungen und Beziehungen zwischen verschiedenen Bereichen des Gehirns und 
der Erfahrung herstellen kann, verschiedene Vorgänge durch Verknüpfungen bei Reizaufnahme und Aktionen zur Infor-
mationsverarbeitung herstellen kann, und auch zumindest in Ansätzen etwas über sich, und seine derzeitige Situation im 
Vergleich zu der anderer Sozialpartner „weiß“. 
Einige wichtige Bereiche dieser Kognitionsforschung sind auch bei Hunden in den letzten Jahren bereits belegt worden. 
Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Fähigkeit zur Perspektivbeurteilung. Hunde können beispielsweise erkennen, ob ein 
anderer Artgenosse oder Spielpartner überhaupt sie gerade wahrnimmt, bevor sie ihn mit einer optischen Spielauf-
forderung zum Weitermachen animieren wollen. Sie können auch erkennen, ob ihr Mensch einen im Raum versteckten 
Gegenstand, beispielsweise ihr Spielzeug, überhaupt sehen kann, fordern ihn gegebenenfalls dazu auf, dieses zu holen, 
und auch wenn es um das Stehlen von verbotenem Futter geht, können Hunde sehr gut erkennen, ob der Mensch die ge-
nannte Futterschüssel überhaupt im Blick hat bzw. im Blick haben kann. 
Ebenfalls im Bereich der höheren kognitiven Leistungen angesiedelt sind neuere Erkenntnisse zur Fähigkeit des Wort-, 
Satz-, und Sprachlernens bei Hunden. Hunde scheinen ein Worterkennungszentrum an ähnlichen Stellen der Großhirn-
rinde zu haben wie wir. Diese aktivieren sie nur dann, wenn ein Mensch bedeutungsvolle Worte, beispielsweise Lob, aus-
spricht. Tut er das dann noch in freudig erregtem, positiv emotionalem Tonfall, dann reagieren die Hunde ganz besonders 
stark im Gehirn, weil dann sowohl die emotionale Bewertung als auch die Worterkennung anschlägt. 
Hunde können auch durch Beobachtung und Belauschen von Menschen neue Wörter, sei es für Gegenstände oder für Tä-
tigkeiten, erlernen, und diese dann richtig anwenden. So kann ein Hund beispielsweise aus einem Haufen ihm bekannter 
Spielzeuge ein neues, unbekanntes Objekt heraussuchen, wenn er dessen Namen vorher von dessen Menschen genannt 
bekommt. Bringt er das Objekt dann und wird dafür bestätigt, hat er für die Zukunft diesen Namen auch abgespeichert 
und wird ihn bei erneuter Aufgabenstellung wieder einschlägig beantworten. 
Auch die Fähigkeit zur Bildung geistiger Landkarten, also zur Herstellung der Verknüpfungsverhältnisse zwischen Land-
marken und wichtigen Umweltstrukturen beispielsweise auf dem Weg einer Sucharbeit, und die räumliche Orientierung 
mit Hilfe dieser Landmarken, gehört zu den genannten kognitiven Fähigkeiten, denn auch hier muss der Hund im Gehirn 
selbstständig Verknüpfungen zwischen den Informationen über den jeweiligen Standort dieser gelernten Gegenstände 
herstellen. Hunde können dies nachweislich sowohl durch innere Verrechnungen, indem sie beispielsweise ihre vorher 
gelaufenen Strecken und die dabei bei Abbiegungen eingeschlagenen Winkel miteinander in Beziehung setzen, als auch 
durch äußere Hinweisgeber, etwa auffällige Gegenstände, die auf diesem Weg angetroffen wurden.
Die genannten geistigen Leistungen und höheren Lern- und Kognitionsformen stehen in krassem Gegensatz zu den, 
leider heute immer noch weit verbreiteten und häufig praktizierten Techniken der reinen Konditionierung, also einfacher 
Reiz- Reaktions- Schemata, nach denen sich leider immer noch ein Großteil der Hundeausbildung orientiert. Beobach-
tungslernen, Nachahmungslernen, geistige Landkartenbildung und andere höhere kognitive Fähigkeiten könnten nicht 
nur die Ausbildung der Hunde reformieren und beschleunigen, sondern möglicherweise auch dafür sorgen, dass die Hun-
de insgesamt auch etwas schlauer und damit für den Alltag anpassungsfähiger und flexibler bleiben würden.

 PD Dr. Udo Gansloßer, Juni 2019

Literatur zum Weiterlesen:
Gansloßer, U (ersch. Nov 2019): Verhaltensbiologie für Hundetrainer. Kosmos, Stuttgart
Gansloßer, U & K Kitchenham (2019): Hundeforschung aktuell. Kosmos, Stuttgart
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7.1 Biologische Grundlagen der Zucht
Die Fortpflanzungsleistung stellt die Basis des Erfolgs unserer Hundezucht dar. Somit sind die Fruchtbarkeit unserer Hun-
de, die Wahl des optimalen Deckzeitpunktes, der gute Verlauf der Trächtigkeit sowie der Geburt entscheidende Faktoren 
unserer Zucht.

7.1.1 ANATOMIE DER GESCHLECHTSORGANE 
Hündin
Die Vulva besteht aus zwei Schamlippen, die Klitoris (das analoge Organ zum Penis des Rüden, ist bei der Hündin recht 
klein und liegt in einer Schleimhautfalte (Fossa clitoridis) am Boden des Scheidenvorhofes. Bei der Durchführung eines 
Scheidenabstriches als üblicher Bestandteil der Untersuchung einer läufigen Hündin vor der Bedeckung muss darauf ge-
achtet werden, dass der Stieltupfer nicht versehentlich in die Fossa clitoridis eingeführt wird. 
Die Vagina stellt das Paarungsorgan der Hündin dar und ist gekennzeichnet durch ihre große Länge von etwa 15 cm beim 
Deutschen Schäferhund. Der vordere Abschnitt ist sehr eng, so dass die Untersuchung dieses Organs sich schwierig dar-
stellt und bei einer gewöhnlichen gynäkologischen Untersuchung nicht der Gebärmutterhals untersucht werden kann.
Die Gebärmutter ist das Organ der Trächtigkeit. Sie besteht aus einem Gebärmutterkörper und zwei Gebärmutterhör-
nern, in denen die Trächtigkeit und die Entwicklung der Embryonen stattfinden. An der Spitze der Hörner liegen die Eier-
stöcke, eingebettet in einer Tasche aus Fettgewebe (Bursa ovarica). Nach dem Eisprung (Ovulation) wandern die Eizellen 
durch den ebenfalls in der Bursa gelegenen Eileiter, wo sie von dem aufsteigenden Samen des Rüden befruchtet werden. 
Die Embryonen gelangen anschließend in die Gebärmutter, wo sie sich einnisten und bis zur Geburt entwickeln.
Rüde
Die Spermienbildung findet in den Hoden und dauert beim Rüden circa zwei Monate. Anschließend müssen die Spermien 
zunächst in einem neben dem jeweiligen Hoden gelegenen Organ, den Nebenhoden, reifen. Bei den Nebenhoden handelt 
es sich um einen geschlängelten, engen Schlauch mit einer Länge von etwa drei Metern. Erst durch die Reifung werden 
die Spermien beweglich und fruchtbar. Sowohl die Hoden als auch die Nebenhoden liegen in einer Ausstülpung der Haut, 
dem Hodensack. Bei einem Samenerguss werden die aus dem Nebenhoden ausgestoßenen Spermien mit dem als Trans-
port- und Nährflüssigkeit dienenden Prostatasekret vermischt. 
Der Penis ist das Paarungsorgan des Rüden. Er verfügt über einen als zusätzliche Versteifung dienenden Penisknochen, 
der infolge von Verletzungen oder bei einem sehr heftigen Deckakt brechen kann. 
An der Penisbasis befinden sich Schwellkörper, die bei einer Erektion stark anschwellen und eine reflektorische Kontrak-
tion in der Vagina der Hündin auslösen, die dazu führt, dass der Penis für einige Zeit fest in der Scheide verankert ist, der 
Prozess des „Hängens“. Eine Penisknochenfraktur ist der klassische Unfall bei Rüden, die während des Hängens gewalt-
sam von der Hündin getrennt werden. 

7.1.2 GESCHLECHTSREIFE
Hündin
Die Geschlechtsreife oder Pubertät wird als Beginn der Fortpflanzungsfähigkeit definiert. Bei Hündinnen ist der Eintritt 
durch das erstmalige Auftreten von Läufigkeiten gekennzeichnet. 
Diese ist abhängig von der körperichen Entwicklung der Hündin und tritt im Allgemeinen in einer Phase auf, wenn eine 
Hündin etwa zwei Drittel ihres Endgewichtes erreicht hat. Bei Deutschen Schäferhunden ist dieser Zeitpunkt zwischen 
dem sechsten und dreizehnten Lebensmonat erreicht. 
Die ersten Läufigkeiten sind oftmals kürzer als spätere Hitzen und nach außen hin werden nur gering ausgeprägte An-
zeichen sichtbar, wie kleine Sekretmengen an der unteren Kommissur der Vulva oder geringe Schwellung des äußeren 
Genitaltrakts. Demnach verläuft die erste Läufigkeit einer jungen Hündin, bei der sie oft lediglich eine geringe Anziehung 
auf Rüden ausübt, nicht selten unbemerkt als „stille Hitze“. Die optimale Fruchtbarkeit wird bei Hündinnen erst nach der 
zweiten bis vierten Läufigkeit erreicht. Daraus ergibt sich auch das in der Zuchtordnung des Vereins vorgegebene Min-
destalter zum Zeitpunkt der ersten Zuchtverwendung, wonach Hündinnen am Belegtag den 20. Lebensmonat vollendet 
haben müssen. 

Rüde
Die Geschlechtsreife des Rüden ist als der Zeitpunkt definiert, an dem erstmals Spermien in der Samenflüssigkeit auf-
treten sowie Paarungsversuche stattfinden und tritt beim Deutschen Schäferhund circa im siebten Lebensmonat auf. 
Keinesfalls fällt der Eintritt der Geschlechtsreife jedoch mit der Zeugungsfähigkeit zusammen. So ist die Samenflüssig-
keit junger Rüden noch arm an Spermien, welche zudem oft wenig beweglich und fruchtbar sind. Daraus ergibt sich das 
seitens des Vereins in der Zuchtordnung vorgegebene Mindestalter zum Zuchteinsatz. Demnach müssen Rüden zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Zuchtverwendung das zweite Lebensjahr vollendet haben. 
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Hodenabstieg
Bei einem Fötus legen die Hoden innerhalb der Bauchhöhle unmittelbar hinter den Nieren. Diese steigen im Verlauf der 
Trächtigkeit durch Hormoneinfluss ab und erreichen kurz nach der Geburt die Leistengegend. Bei einem Großteil der 
Welpen sind die Hoden zwischen dem 10. und 40. Tag nach der Geburt in den Hodensack abgestiegen. Ein sicheres Ertas-
ten ist zunächst jedoch schwierig, da die Hoden zu diesem Zeitpunkt sehr klein und weich sind. Im Alter zwischen sechs 
und acht Wochen sollte Ihr Tierarzt ertasten, ob sie sich im Hodensack befinden. Wenn einer oder beide Organe nicht im 
Hodensack tastbar sind, spricht man vom Kryptorchismus. Nicht abgestiegene Hoden können sich in unterschiedlicher 
Höhe in der Bauchhöhle befinden oder in der Leistengegend festsitzen. Einseitiger Kryptorchismus (nicht Abstieg eines 
der beiden Hoden) kommt wesentlich häufiger vor als beidseitiger Kryptorchismus. Betroffenen Hunde dürfen nicht zur 
Zucht eingesetzt werden, da dem ausgebliebenen Abstieg eine genetische Komponente zugrunde liegen kann. Durch 
Kälte, Stress oder Angst können die Hoden jedoch zwischen dem zweiten und sechsten Lebensmonat durch den Zug des 
Kremastermuskels vorübergehend wieder in die Leistengegend aufsteigen, selbst wenn sie zuvor in den Hodensack ab-
gestiegen waren. Der Leistenring (Öffnung zwischen Bauchhöhle und Hodensack) schließt sich etwa im Alter von sechs 
Monaten. Aufgrund der Größenzunahme der Hoden ist ein Abstieg ab diesem Alter nicht mehr möglich. 
 
7.1.3 DECKAKT
Vor dem Deckakt müssen einige strenge Hygienemaßnahmen der beiden Partner beachtet werden. Dadurch lassen sich 
viele Misserfolge beim Decken auf äußerst einfache Weise und ohne großen Kostenaufwand vermeiden. Zunächst wird 
die Scheide der Hündin untersucht. Ein eitriger oder weißlicher Scheidenausfluss legt den Verdacht einer Infektion nahe 
und muss zunächst weitergehend tierärztlich abgeklärt werden. Der Rüde wird nach den gleichen Kriterien untersucht. 
Einige Hündinnen können anatomische Strukturen aufweisen, die das Decken erschweren oder unmöglich machen. So 
stellt eine verlegte Vulva eine fehlende Weitung während der Läufigkeit und eine mögliche zusätzliche kapuzenartige 
Vulvakommissur dar. Ebenso kann die Scheidenöffnung zu eng für das Einführen des Penis sein oder es liegt eine fehlende 
Perforation des Hymens vor (diese Membran trennt den hinteren Teil der Vagina - den Scheidenvorhof- vom vorderen). 
Diese anatomischen Gegebenheiten sollten vor den ersten Deckversuchen stets geprüft werden, um den Deckerfolg zu 
erhöhen sowie Verletzungen vorzubeugen. 
Der eigentlichen Paarung geht eine Phase des Vorspiels, geprägt von zum Teil spielerischen Werben um den Deckpartner, 
voraus. Wenn eine Hündin sehr willig und der Rüde eher erfahren und dominant ist, kann die Penetration sehr schnell be-
ginnen. Handelt es sich hingegen um unerfahrene Deckpartner, können zahlreiche vergebliche Versuche erforderlich sein. 
Bei dem Deckakt besteigt der Rüde die Hündin und dringt mithilfe schneller Beckenstöße in sie ein. Die Paarung löst einen 
reflektorischen Spasmus des Vaginalschließmuskels der Hündin aus, so dass es zum Hängen der Deckpartner kommt. 
Dieser Vorgang löst Kontraktionen des Geschlechtstraktes der Hündin au, die den Aufstieg der Samenzellen in die Gebär-
mutter unterstützen. Der Rüde dreht sich häufig um 180°, so dass beide Hunde schließlich mit den Köpfen in entgegen 
gesetzter Richtung am Hinterteil aneinander hängen. 
Keinesfalls darf man versuchen, die Hunde in dieser Situation gewaltsam zu trennen, da man Rissverletzungen, Frakturen 
und schwere Blutungen riskiert.
Zum Ende des Deckaktes bildet sich der Vaginalspasmus zurück und beide Partner lösen sich voneinander. Es wird ge-
raten, die Hündin eine Viertelstunde lang keinen Harn absetzen zu lassen, um das Herausfließen des Spermas aus dem 
Geschlechtstrakt zu begrenzen. Der Penis des Rüden zieht sich sehr schnell zurück. Der Züchter muss jedoch kontrollieren, 
ob sich der Penis innerhalb der nachfolgenden fünf bis zehn Minuten vollständig in die Vorhaut zurückzieht. Bleibt die 
Eichel zu lange außerhalb, so kann es zu Verletzungen oder Geschwüren kommen.

Dr. Gina Nadine Kastrup, Gütersloh
Oktober 2018
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7.2 Die Hündin in der Zucht 
7.2.1 ZYKLUS DER HÜNDIN
Die Kontrolle der Läufigkeit ist für den Züchter die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Zuchteinsatz. Der 
Zyklus weist gewöhnlich eine Dauer von sechs bis acht Monaten auf, variiert jedoch mitunter sehr stark. Er gliedert sich in 
die vier Zyklusphasen Proöstrus, Östrus, Metöstrus und Anöstrus. 
Proöstrus
Dies ist die Phase vor dem Östrus und bildet mit diesem gemeinsam die Läufigkeit. Sein Beginn ist durch das erste Auf-
treten von blutigem Sekret aus der Vulva definiert, sein Ende mit dem Einsetzen des Östrus. An den Eierstöcken erfolgt zu 
dieser Zeit die Reifung der Eier (Follikelreifung). 
Östrus
Diese Zyklusphase ist äußerlich durch das Einsetzen der Paarungsbereitschaft ( das vorherige Spielverhalten der Hündin 
mündet in dem Stehen, Präsentieren der Vulva und Beiseitelegen der Rute) gekennzeichnet und dauert bis zum Abklingen 
der Akzeptanz des Rüden an. Beide Läufigkeitsabschnitte dauern etwa sieben bis zehn Tage, können jedoch individuell 
recht stark schwanken. Während des Östrus erfolgt der Eisprung (Ovulation) sowie die Anbildung der Gelbkörper, welche 
zur Aufrechterhaltung der Trächtigkeit notwendig sind. Im „Standardfall“ setzt die Paarungsbereitschaft zwei Tage vor der 
Ovulation ein und hält für etwa eine Woche an, doch können diese Angaben individuell sehr stark schwanken. 
Metöstrus
Äußerlich ist diese Phase durch das Abklingen der Paarungsbereitschaft gekennzeichnet. In der Literatur wird diese Phase 
recht unterschiedlich beschrieben, mehrheitlich gehen die Autoren von einer Dauer von etwa 4,5 Monaten aus und be-
zeichnet die Reparationsphase der Gebärmutterschleimhaut. 
Anöstrus 
Diese Zyklusphase wird als Ruhephase der Gebärmutter bezeichnet, weist die größte Variabilität auf und bestimmt somit 
auch die Gesamtdauer des Sexualzyklus am nachhaltigsten. Im Anschluss beginnt die nächste Läufigkeit. 
Neuroendokrine Steuerung des Zyklus
Der Sexualzyklus der Hündin wird in einem fein abgestimmten neuroendokrinen Regelkreis durch die Freisetzung spe-
zieller Hormone gesteuert. Beteiligt sind der Hypothalamus und die Hypophyse als übergeordnete Zentren sowie die 
Ovarien als Zielorgane. Gegen Ende des Proöstrus werden in den Eierstöcken von den angebildeten Follikeln steigende 
Östrogenmengen produziert. Diese führen zu der Blutung aus der Gebärmutter, der Verdickung der Scheidenschleimhaut, 
der Schwellung der Schamlippen sowie der Bildung von Duftstoffen. Mit den maximalen Östrogenkonzentrationen wird 
von der Hypophyse Luteinisierendes Hormon (LH) und Follikelstimulierendes Hormon (FSH) freigesetzt und die Östrogene 
produzierenden Follikel werden in Progesteron sezernierende Gelbkörper umgewandelt, woraufhin es kurze Zeit später 
zur Ovulation kommt. Bei einem überwiegenden Anteil der Hündinnen setzt mit der Freisetzung von LH und FSH die Paa-
rungsbereitschaft ein und es kommt circa zwei Tage darauf zur Ovulation. Durch den Einfluss des Progesterons nimmt die 
Schwellung der Schleimhaut und der Sekretausfluss ab.

7.2.2 FESTLEGUNG DES DECKZEITPUNKTES
Die Festlegung des optimalen Deckzeitpunktes orientiert sich stets an der Ovulation, wozu eine Läufigkeitsdiagnostik 
heranzuziehen ist. Im Rahmen der äußeren Untersuchung werden das Verhalten der Hündin (Auslösung des Duldungsre-
flexes), die Größe und Konsistenz der Vulva sowie das austretende Läufigkeitssekret herangezogen. Aufgrund des indivi-
duell sehr variablen Zeitraums zwischen Läufigkeitsbeginn und der Ovulation ist die Eingrenzung des Termins nur durch 
konsequente Verlaufskontrollen sicher möglich. So hat es sich für die praktische Durchführung als sinnvoll erwiesen, die 
Hündin innerhalb der ersten drei Tage der Läufigkeit zur Untersuchung vorzustellen. Auf diese Weise kann der aktuelle 
Läufigkeitsstand präzise erfasst werden und durch die Entnahme von Vaginalsekret zur Einleitung einer mikrobiologi-
schen Untersuchung in dieser Phase ist eine frühzeitige Feststellung einer bakteriellen Genitalinfektion und falls erforder-
lich die Einleitung einer rechtzeitigen Therapie noch vor der Bedeckung möglich, um den Befruchtungserfolg zu erhöhen 
und wechselseitige Infektionen der Deckpartner zu vermeiden. 
Neben der Aufnahme der äußeren Befunde wird durch die Vaginoskopie die Vaginalschleimhaut gezielt untersucht und 
die Kriterien zur Bestimmung des Zyklusstandes mit einbezogen (Quellungsgrad, Faltenform, Farbe, Feuchtigkeit, Öff-
nungsgrad des Vaginallumens). Als Ergänzung gibt die Vaginalzytologie zusätzliche Hinweise auf den ovariellen Funk-
tionsstatus. Durch die Veränderungen im mikroskopischen Zellbild kann gezielt der Fortgang des Läufigkeitsintervalls 
ausgemacht werden. Im Rahmen der Verlaufskontrollen hat sich der Nachweis des Progesteronanstiegs als ergänzendes 
und diagnostisch unverzichtbares Verfahren zur Eingrenzung des Ovulationszeitpunktes bewährt. Nur in Verbindung der 
vaginoskopischen und vaginalzytologischen Untersuchung zusammen mit der Messung des Progesteronspiegels kann die 
optimale Charakterisierung des Läufigkeitsstandes erfolgen und der sichere Ovulationsnachweis gewährleistet werden. 
Der optimale Befruchtungserfolg wird 3-5 Tage nach der Ovulation erreicht. Da frisch ausgestoßene, intakte Spermien  
4-6 Tage nach dem Deckakt im Eileiter der Hündin befruchtungsfähig bleiben, resultiert daraus die optimale Zeitspanne 
für eine Bedeckung vom Zeitpunkt der Ovulation bis vier Tage danach.
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7.2.3 TRÄCHTIGKEIT 
Nach dem Eindringen des Spermiums in die Eizelle und der Wanderung in den Eileitern kommen die befruchteten Eizellen 
circa sieben Tage nach der Ovulation in der Gebärmutter an, verteilen sich gleichmäßig und etwa am 16. Tag erfolgt die 
Einnistung in der Gebärmutterschleimhaut sowie die Ausbildung des Mutterkuchens (Plazenta), welcher sich gürtel-
förmig um den Embryo befestigt und dessen Versorgung übernimmt. Ein durchgehend hoher Progesterongehalt ist zur 
Aufrechterhaltung der Trächtigkeit zwingend notwendig. Es verstärkt die Gewebeanbildung in der Gebärmutter, fördert 
die Ernährung der Früchte, sorgt für den Verschluss des Muttermundes und verhindert eine frühzeitige Gebärmutterkon-
traktion, welche zu einem Abort führen würde. Gegen Ende der Trächtigkeit erst sinkt der Progesteron- und der Östrogen-
spiegel beginnt zu steigen. Durch dessen Einfluss werden die Geburtswege vorbereitet (die Muskulatur erschlafft und das 
gesamte Gewebe wird aufgeweicht und geschmeidig) und das Gesäuge angebildet.
Trächtigkeitsuntersuchung
Der Zeitpunkt der Untersuchung sollte sich möglichst auf den Zeitpunkt der Ovulation beziehen, welcher durch die voran-
gegangenen Untersuchungen bekannt sein sollte. Zum Nachweis der Trächtigkeit lassen sich verschiedene Varianten 
heranziehen. 
Mithilfe der abdominalen Palpation lassen sich ab der vierten bis zur fünften Woche nach der Ovulation ein bis zwei cm 
große kugelige Vorwölbungen ertasten. Bei übergewichtigen, verkrampften und unruhigen Tieren gestaltet sich diese Me-
thode schwierig und auch die Gefahr der Schädigungen durch unsachgemäße Ausführung sollte berücksichtigt werden.
Die abdominale Sonografie (Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes) liefert die größte Vielfalt an Informationen (Vor-
handensein und Anzahl der Fruchtkammern sowie deren Größe in Relation zum Trächtigkeitsstadium, Wandbeschaffen-
heit, Fruchtwasser, embryonale Strukturen, Vitalitätsmerkmale wie Herzschlag und Eigenbewegungen) und ist damit je 
nach apparativer Ausstattung ab dem 19.-21. Tag nach der Ovulation bis zum Trächtigkeitsende die Methode der Wahl.
Mithilfe der Röntgenuntersuchung ist ein sicherer Trächtigkeitsnachweis aufgrund der zunehmenden Kalzifizierung der 
fetalen Knochen frühestens ab der siebten Woche nach Ovulation möglich. Einen wesentlichen Nachteil dieses Ver-
fahrens stellt die Strahlenbelastung der Feten dar, die wiederholte Untersuchungen verbietet. In der fortgeschrittenen 
Trächtigkeit bzw. in Geburtsnähe können Lage, Stellung und Haltung sowie eventuell vorhandene Fehlbildungen der 
Feten beurteilt werden.
Die Relaxinbestimmung stellt das einzige hormonelle Verfahren zum Trächtigkeitsnachweis dar, da dieses Hormon nur 
von graviden Hündinnen gebildet wird. 
Trächtigkeitsdauer 
Der Definition nach ist der Beginn der Trächtigkeit mit dem Einnisten der Embryonen ins Endometrium gleichzusetzen. 
Erst zu diesem Zeitpunkt ist die Trächtigkeit etabliert. Da die Einnistung nach außen nicht sichtbar verläuft, werden 
andere Kriterienverwendet, um den Beginn festzulegen. So wird er von Züchtern gewöhnlich mit dem Tag der ersten Be-
deckung gleichgesetzt. Entsprechend sind die Angaben über die Dauer sehr variabel. Der Zeitraum zwischen der ersten 
Bedeckung und der Geburt weist zwangsläufig Schwankungen von 57 - 69 Tagen auf. Der Zeitraum zwischen Ovulation 
und Geburt ist mit 62 bis 64 Tagen konstanter. Die vorab genannten erheblichen Schwankungen der klinischen Trächtig-
keitsdauer beruhen auf den unterschiedlichen Zeitspannen zwischen Deckakt und Ovulation. Als Beispiel: Werden Hün-
dinnen vor dem Eisprung belegt, so weisen sie eine verlängerte Trächtigkeitsdauer von 66 - 68 Tagen auf. Werden sie nach 
der Ovulation belegt, verkürzt sich die Phase auf 58 - 60 Tage.
Körpertemperatur
Durch die hohe Progesteronkonzentration steigt die Körperinnentemperatur während der Trächtigkeit leicht über den 
Normwert auf circa 38,5 - 39 ° Celsius an. Acht bis zehn Tage vor der Geburt sinkt sie analog zum Progesteronspiegel 
leicht auf zunächst etwa 38° Celsius ab. 24 bis 36 Stunden vor der Geburt stürzt der Progsteronspiegel nochmals steil 
ab, womit auch die Senkung der Körperinnentemperatur er Hündin zu diesem Zeitpunkt um circa 1 ° auf 37 ° Celsius zu 
erklären ist. Danach steigt sie wiederum an und kann während der Geburt bis zu 40° Celsius betragen. Durch regelmäßige 
Kontrollen ab dem 50. Tag der Trächtigkeit kann dieser Abfall bei dem überwiegenden Anteil der Hündinnen festgestellt 
und so eine bevorstehende Geburt frühzeitig erkannt werden. Dieses Instrumentarium eignet sich insbesondere bei 
Hündinnen mit einer sehr großen oder aber sehr kleinen Wurfgröße mit nur ein bis zwei Welpen, da diese recht häufig zu 
Wehenschwäche neigen. 

7.2.4 GEBURT
Die Geburt selbst wird in drei Stadien unterteilt. Vorgeschaltet ist die sogenannte Geburtsvorbereitungsphase, nachge-
schaltet das postpartale Stadium mit seinen Reparations-, Retraktions- und Regenerationsprozessen.
Vorbereitungsphase
Diese Phase dauert mehrere Tage und ist durch mehrere innere und äußere Vorgänge gekennzeichnet. Äußerlich ist eine 
zunehmende Anbildung der Gesäugeleisten, steigender Füllungsgrad der Zitzen, Aufschwemmung der Vulva einher-
gehend mit geringen, fadenziehend-schleimigen Sekretmengen, vermehrtes Hecheln, mitunter auch Zittern, Belecken 
des äußeren Genitales. Ein bislang bestehendes Ruhebedürfnis im letzten Drittel der Trächtigkeit wird kurz vor Beginn 
der Öffnungsphase abgelöst durch eine Unruhe der Hündin, die Suche nach einem Geburtsplatz und das Herrichten des 
Wurfareals sowie vermehrte Anhänglichkeit gegenüber vertrauten Personen.
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Öffnungsphase 
Dieser Übergang ist fließend und die Dauer dieses Abschnitts sehr variabel (18 - 30 Stunden). Als eindeutiges Zeichen 
des Geburtsbeginns erfolgt in dieser Zeit der charakteristische Temperaturabfall auf Werte um 37° Celsius. Die Hündin 
weist eine zunehmende Unruhe auf, sucht nach einem geeigneten, abgeschirmten Platz, den sie verstärkt herrichtet. Die 
Futteraufnahme ist zu diesem Zeitpunkt stark herabgesetzt oder stagniert völlig. Unter Hormoneinwirkung kommt es zu 
leichten Kontraktionen der Gebärmutter, wodurch sich der hinterste Welpe langsam aus der Verankerung der Plazenta 
löst und gegen den Muttermund gedrückt wird. Durch den mechanischen Druck öffnet sich daraufhin der Muttermund. 
Der Fetus ist zu diesem Zeitpunkt noch von beiden Fruchthüllen umgeben. Dieser Vorgang vollzieht sich über Stunden, 
wobei die aktiven Wehenphasen (Unruhe, Nestbau, Hecheln, Umschauen zu den Flanken) von längeren Ruhephasen 
unterbrochen werden, um so den Geburtskanal sanft dehnen und weiten zu können und somit eine problemlose Passage 
der nachfolgenden Feten zu gewährleisten. 
Austreibungsphase 

Diese Phase beginnt mit Eingleiten der Frustblase des ersten Fetus durch den Muttermund. In der 
Regel zerbirst die äußere Fruchthülle beim Eintritt in die Scheide, wobei der Flüssigkeitsaustritt zu 
einer besseren Gleitfähigkeit führt. Die innere Hülle bleibt intakt, so dass die Frucht druckge-
schützt und gleitfähig bleibt. Aus den Öffnungswehen werden nun Austreibungswehen, auch 
Presswehen genannt. Wichtig in diesem Stadium ist die Bauchpressentätigkeit. Wenn die Mög-
lichkeit besteht, stemmt sich die Mutterhündin mit ihren gestreckten Extremitäten gegen die 
Wand, um die Wirkung der Bauchpresse zu verstärken. Eigentümlich ist, dass die Hündinnen die 
Vulva intensiv belecken und massieren. Zwischen dem Platzen der äußeren Fruchthülle und dem 
Austreten des Fetus können zehn Minuten (mitunter sogar bis zu einer Stunde vergehen). Etwas 
über die Hälfte der Welpen werden der Literatur zufolge mit dem Kopf voran (Vorderendlage) 
geboren, beim Hund ist jedoch auch die Hinterendlage ohne Geburtsstörungen möglich. Der 
Welpe sollte in oberer Stellung (mit der Wirbelsäule nach oben entwickelt werden, um sich der 
Krümmung des Geburtskanalsbesser anzupassen. Bei unterer Stellung (Fetus liegt mit der 
Wirbelsäule nach unten) oder Steißlage (Hinterendlage mit angewinkelten Hintergliedmaßen) 
kann es durch den größeren Umfang des Welpen zu Geburtsstörungen kommen. Unmittelbar 
nach Entwicklung des Welpen befreit die Mutterhündin diesen von der inneren Fruchthülle. Sie 
leckt ihn am Kopf beginnend, über Hals und Brust ab und durchtrennt die Nabelschnur. Diese 
Lecktätigkeit bringt sowohl säubernde, kreislaufanregende (Stimulierung der Atmung sowie 
Darmtätigkeit), aber auch trocknende Effekte. 
Durch den Zug des Welpen auf dem Weg durch den Geburtskanal und die Hormoneinwirkungen 
löst sich die Plazenta aus ihrer Verankerung in der Gebärmutterschleimhaut. Im Zuge dieser Ab-
lösung kommt es zu kleinen Blutungen und Blutergüssen, wodurch der Blutfarbstoff Uteroverdin 
freigesetzt wird und an dem grünlichen Ausfluss erkennbar ist. Die Plazenta sowie Reste der 
Fruchthüllen werden als Nachgeburt in der Regel kurze Zeit nach der Expulsion eines jeden Wel-
pens ausgeschieden. Für gewöhnlich frisst die Mutterhündin die Nachgeburt umgehend auf und 
hält ihr Geburtslager durch intensives Auflecken des Fruchtwassers sauber. In der Regel erfolgt 
die Geburt der Welpen abwechselnd aus dem rechten und linken Gebärmutterhorn. Der Gesamt-
ablauf der Geburt ist nicht in allzu engen zeitlichen Grenzen zu sehen. In einigen Fällen kommen 
die Welpen in 10 bis 20-minütigen Abständen, dann tritt eine längere Pause als Erholungsphase 
ein, ehe die Geburt fortschreitet. In anderen Fällen werden Welpen in 30 bis 120-Minuten-Ab-

ständen geboren, so dass zwischen den Geburten zweier Welpen eine längere Erholungsphase eingehalten wird. Dabei 
liegt die Hündin ruhig und versorgt die neugeborenen Welpen. Es gibt auch Tiere, die in dieser Zwischenperiode Wasser 
und Nahrung aufnehmen. Das 2-Stunden-Intervall sollte jedoch nicht oder nur unwesentlich überschritten werden, da 
durch die ständig fortschreitenden Plazentaablösungsvorgänge die Gefahr besteht, dass die in der Gebärmutter verblie-
benen Feten in einer starke Phase der Unterversorgung geraten und damit an Vitalität einbüßen oder sogar der intauteri-
ne Tod provoziert wird. 
Geburtsstörungen 
Darunter sind alle geburtsverlängernden Prozesse zu verstehen und können auf Seiten der Mutter als auch der Feten so-
wie aus einer Kombination beider Ursachen liegen. Grundlegend zur Erkennung ist die genaue Beobachtung der Hündin 
und des Zeitpunkts der Eröffnungsphase. 
Keinesfalls sollte die Trächtigkeit länger als den 72. Tag nach der Bedeckung andauern und jeglicher abnormer Scheiden-
ausfluss (blutig, eitrig, stinkend) gilt als alarmierendes Zeichen. 
Eine unsachgemäße Gabe von wehenfördernden Mitteln in der Eröffnungsphase kann ebenso eine Geburtsstörung aus-
lösen. Die Gebärmuter kann sich durch die zu frühe oder zu hohe Gabe des Medikaments verkrampfen (Spasmus), so dass 
ein Austreiben des Welpen dann nicht mehr möglich ist. Zunächst ist Sicherzustellen, ob tatsächlich eine Wehenschwä-
che vorliegt oder der Geburtsweg verlegt bzw. verengt ist. 
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Bei 20-40% der Schwergeburten ist die Ursache in fetalen Störungen zu sehen, wobei Einstellungsanomalien (Kopf-Brust- 
und Kopfseiten- oder Querlagen) und zu große Feten die häufigsten Gründe darstellen. Aber auch Fehlbildungen und tote 
Feten können durch mit ihnen zusammenhängende Umfangsvermehrungen oder die zur Austreibung unterstützenden 
fehlenden Eigenbewegungen zu Störungen des Geburtstablaufs führen.
Nachgeburtsperiode
Eine Geburt gilt als abgeschlossen, wenn alle Früchte ausgetrieben und die dazugehörigen Nachgeburten abgegangen 
sind. Es schließt sich die Phase des Pueperiums an. Äußerlich ist in dieser Phase der Lochialausfluss sichtbar, welcher in 
der frühen Phase (0-7 Tage nach der Geburt) zunächst einer Läufigkeitsblutung ähnelt und Reste der Nachgeburten sowie 
abgelöste Gewebezellen enthält. Anfangs verliert die Hündin demnach größere Mengen grünlich-schwarzen, wässrigen, 
geruchslosen Sekrets. Ab der zweiten Woche nimmt der Ausfluss bis zur vierten Woche (8.-28. Tag nach der Geburt) kon-
tinuierlich ab und wird lachsfarben und schleimig und der weibliche Geschlechtstrakt bildet sich auf die ursprüngliche 
Größe zurück. Die letzte Phase (5.-12. Woche nach der Geburt) ist geprägt von Reparations- und Regenerationsprozessen 
an der Gebärmutterschleimhaut, in deren Anschluss der weibliche Geschlechtstrakt seine Funktionstüchtigkeit für eine 
weitere Trächtigkeit wiedererlangt. 
Neugeborene
Unter normalen Geburtsbedingungen ist die mütterliche Fürsorge um den einzelnen Welpen so stark ausgeprägt, dass 
ein Eingreifen von außen nicht erforderlich ist. Es ist sogar angebracht, keine unnötigen Hilfeleistungen zu erbringen, um 
die im Aufbau befindliche Mutter-Kind-Bindung nicht nachhaltig zu stören und die Mutterhündin nicht durch Wegnahme 
oder Manipulation am einzelnen Welpen innerhalb des Geburtsverlaufs in Unruhe zu versetzen. Dies könnte den weite-
ren Geburtsvorgang durch einen Wehenstillstand aufgrund der erhöhten Adrenalinausschüttung unterbrechen. 
Die Welpenaufzucht gliedert sich in die vier Abschnitte der Neonatalphase (Phase von der Geburt bis zum zweiten Le-
benstag), der Saugphase (Zeitspanne bis zum Anfüttern), der Beifütterungsphase (beginnend drei bis vier Wochen nach 
der Geburt) und dem Absetzen (zwischen der sechsten und achten Lebenswoche). 
Das Geburtsgewicht eines Welpen liegt bei 450 - 700g, wobei die Einzelgewichte bei niedrigeren Wurfstärken in der Regel 
höher sind. Nach einem normalen Gewichtsverlust am Folgetag sollte sich innerhalb der ersten zehn Tage das Gewicht 
verdoppelt haben und in der Folge stetig zunehmen. Bei der Geburt liegt die Körperkerntemperatur des Welpen bei 37° - 
38° Celsius, sinkt jedoch im Anschluss um circa 2° Celsius ab. Da der Welpe in dieser Phase über keine ausreichende Eigen-
regulation verfügt, ist er stark von der Umgebungstemperatur abhängig. Demnach wird in der ersten Lebenswoche eine 
Umgebungstemperatur von 28° - 30° Celsius, in der zweiten und dritten von 24° - 26° Celsius und ab der vierten Woche 
von etwa 21° Celsius empfohlen. Die Aufnahme der Kolostralmilch (Biestmilch) in der frühen Phase nach der Geburt ist 
dringend notwendig, da das Immunsystem des Neugeborenen zunächst nur sehr schwach ausgebildet und daher auf die 
Antikörper der Milch dringend angewiesen ist. Die von der Mutterhündin durchtrennte Nabelschnur trocknet innerhalb 
der ersten zwei Stunden nach der Geburt ein und fällt innerhalb von drei Tagen ab. Die Augen und Ohren der Welpen sind 
bei der Geburt verklebt. Die Augen öffnen sich etwa nach zehn Tagen, die Ohren um den 13. Tag.

Dr. Gina Nadine Kastrup, Gütersloh
Oktober 2018

7.2.5 DIE WURFTABELLE

Beleg- und Wurftage, berechnet auf 63 Tage Tragzeit (B = Belegdatum, W = Wurfdatum)
B JANUAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W MÄRZ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 1 2 3 4

B FEBRUAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

W APRIL 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MAI 1 2

B MÄRZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W MAI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUNI 1 2

B APRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W JUNI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JULI 1 2

B MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W JULI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AUGUST 1 2

B JUNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W AUGUST 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEPT. 1

B JULI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W SEPTEMBER 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OKT. 1 2

B AUGUST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W OKTOBER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOV. 1 2

B SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W NOVEMBER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DEZ. 1 2

B OKTOBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W DEZEMBER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JANUAR 1 2

B NOVEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W JANUAR 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FEBR. 1

B DEZEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W FEBRUAR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 1 2 3 4
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7.3 Die Wahl des richtigen Deckrüden
Vor der Qual der Wahl steht jeder Züchter, wenn er sich fragt: 
„Welchen Rüden verwende ich für meine Hündin?“
Doch bevor es soweit ist, sollte sich jeder Züchter über einige Dinge im Klaren sein:

Die richtige Wahl des Deckrüden ist ungeheuer wichtig, denn er kann großen Einfluss auf die Nachkommen haben. Und 
zwar im Positiven wie im Negativen.

Was heißt züchten? Züchten heißt: erhalten, festigen und vervollkommnen des Guten. Einen Ausgleich schaffen und 
verbessern der Mängel. Jeder Züchter sollte, bevor er eine Hündin zur Zucht verwendet, sich die Frage stellen: „Ist meine 
Hündin zur Zucht geeignet?“.

7.3.1 ANFORDERUNGEN AN DIE ZUCHTHÜNDIN
Natürlich müssen die Anforderungen der Zuchtordnung erfüllt sein. Darüber hinaus ist aber auf folgendes zu achten:
1.  Sie sollte dem Rassestandard voll entsprechen.
2.  Sie sollte ein sehr gutes Gebäude haben, möglichst nicht mit gröberen Fehlern belastet sein.
3.   Sehr gute Konstitution, Gesundheit, Seelen- und Sinnesanlagen sowie Mut und Triebanlagen sind Voraussetzung. 

Auch Belastbarkeit, Ausdauer und mittlere Reizschwelle sind mit einzubeziehen.
Abgesehen vom Wesen und äußeren Erscheinungsbild sollten auch Fruchtbarkeit und Langlebigkeit beachtet werden. Die 
züchterische Zukunft jedes Zwingers liegt in der Wahl seiner Zuchthündinnen: Erst wenn diese Voraussetzungen gegeben 
sind, kann man sich als Züchter mit der Frage nach dem richtigen Zuchtpartner beschäftigen. 

7.3.2 RICHTLINIEN BEI DER WAHL DES ZUCHTPARTNERS
Als Rassehundzüchter ist man darauf angewiesen, möglichst viele Informationen über den in Aussicht genommenen 
Zuchtpartner zu erhalten. Rüde und Hündin müssen zueinander passen oder entsprechenden Ausgleich bilden. Dabei 
ist zu beachten, dass man nicht einen Mangel auf der einen Seite mit dem gegensätzlichen auf der anderen Seite aus-
gleichen kann. Man sollte versuchen, einen Partner zu finden, der in Bezug auf den zu verbessernden Teil fehlerfrei ist. 
Man kann nicht Gehaltlosigkeit und Kleinheit mit einem übergroßen Rüden ausgleichen. Ebenso eine zehenweit gestellte 
Front der Hündin nicht mit einer zehenengen Front des Rüden ausgleichen wollen.
Eine große Hilfe bei der Wahl des Zuchtpartners bieten die Körbücher. Aus diesen können Angaben über die Blutführung, 
Inzucht sowie alle Angaben wie Größe, Pigment, Knochenkraft usw. des Partners entnommen werden. Insbesondere 
sollte man Absatz 5 des Körscheines über Vorzüge und Mängel nicht außer Acht lassen. Auch Absatz VI - Beratung für die 
Zuchtverwendung - ist eine wichtige Aussage und Hilfe für den Züchter.
Weitere Hilfen sind die jeweiligen Ahnentafeln, Ausstellungs- und Prüfungsergebnisse sowie die Erfahrung des Züchters. 
Wir sollten uns aber davor hüten, diese Dinge überzubewerten, denn nicht nur das äußere Erscheinungsbild, der soge-
nannte Phänotyp, ist in der Zucht maßgebend, sondern noch wichtiger ist der jeweilige Genotyp, das Erbbild der Stamm-
anlagen. Dieser Genotyp - oder Erbtyp - ist die Summe aller erblichen überkommenden Anlagen. Wie weit dieses Erbbild 
im einzelnen Tier zur Erscheinung gelangt, also dessen Phänotyp oder Erscheinungsbild beherrscht, hängt einmal von der 
Vererbungskraft beider Eltern, sowie der Entwicklung nebst Umwelteinflüssen des einzelnen Hundes ab. 
Auf einen Nenner gebracht heißt es: Wesen und Anatomie des Hundes stellen sich dar durch das äußere Erscheinungs-
bild der ererbten und erworbenen Eigenschaften.
Das einzelne Tier ist also das Ergebnis der Zusammensetzung der väterlichen und mütterlichen Erbanlagen. Durch die 
Wahl des Deckrüden sollte man versuchen, durch zielbewusste Zucht auf gleiche Gene gleicherbiger Eltern eine gewisse 
Reinerbigkeit zu erzielen (man spricht in diesem Fall von Homozygotie, die Gleichartigkeit der Erbanlagen). Je vollständi-
ger sie bei einem Zuchtpaar ist, desto einheitlicher wird die Nachkommenschaft. Meistens schlägt aber ein Eltemteil oder 
das Ahnenerbe eines Elternteils durch.

7.3.3 GRUNDZÜGE DER VERERBUNGSLEHRE
Um gute Zuchtergebnisse zu erzielen, bedient sich der erfahrene Züchter der Inzucht. Es würde zu weit führen, an dieser 
Stelle über Genetik und über die Vor- und Nachteile der Inzucht zu schreiben. Nur soviel: Zum Wohle der Rasse darf der 
Inzuchtkoeffizient nicht höher werden. Bei einer engen Inzucht ist der Ahnenverlust zu bedenken! Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass die besten Erfolge erzielt werden durch Inzucht auf einen gemeinsamen Ahnen in der 3. und 4. Ahnenreihe. Ist 
die Hündin aber durch eine sehr starke Inzucht belastet, muss an eine Blutbasisverbreiterung gedacht werden.
Die Vererbungswissenschaft lässt heute nur noch die aufspaltende oder mendelne Vererbungslehre gelten. Nach Mendel 
erfolgt in den verschiedenen Geschlechtsfolgen eine Spaltung der elterlichen Eigenschaften nach bestimmten Grundsät-
zen. Hierbei gibt es vorherrschende (dominante) und zurückhaltende (rezessive) Eigenschaften.
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Diese Feststellungen sind aber für unsere Schäferhundzucht weniger wichtig, denn die Erbfaktoren vererben 
sich nicht verkoppelt, sondem jede mendelt für sich. Da aber für die Hundezucht viele Merkmale in Betracht kommen, ist 
eine Berechnung des Ausfalles in der Nachkommenschaft kaum möglich.
Unter den bisher beschriebenen Eigenschaften sind aber nicht nur die körperlichen, sondern auch die seelischen, nicht 
nur das Äußere, sondern auch der gesamte Aufbau des Körpers, Sinne, Wesensanlagen, Konstitution, Gesundheit und 
Krankheitsanlagen zu verstehen.
Zwei Hunde aus einem Wurf sind erbmäßig nicht gleich. So ist zu erklären, dass ein hervorragender Ausstellungs- oder 
Leistungshund oft nicht die Zuchterfolge ausweist wie sein Bruder, der nicht so hoch bewertet wurde, aber nicht die 
rezessiven Gene aufweist, die der Erfolgsrüde in sich trägt. 
Maßgebend ist also vor allem anderen der Zuchtwert des Rüden, das heißt Vererbungskraft in allen wünschenswerten 
Eigenschaften. Die Erbmasse als solche ist nicht veränderbar.
In unserer heutigen Zucht sprechen wir von mehreren Zuchtlinien. Alle diese einzelnen Blutlinien bergen Vorteile, aber 
auch oft Nachteile wie geringe Belastbarkeit, Ohrenfehler, Einhoder, Langhaar ohne Unterwolle usw. in sich. So muss bei 
der Wahl des Zuchtrüden dieses berücksichtigt werden.
Aus dem bisherigen kann entnommen werden, dass bei der Wahl des richtigen Zuchtpartners eine Menge zu beachten 
ist. Rittmeister Max von Stephanitz und viele Züchtergenerationen haben einen Deutschen Schäferhund geschaffen, der 
in der ganzen Welt ein hohes Ansehen hat. Mit jeder Verpaarung gilt es, diese zu erhalten oder noch zu verbessern. Auch 
Generationen nach uns muss eine breite Blutbasis mit wesensfesten Hunden hinterlassen werden.
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7.4 Inzucht - Möglichkeiten und Risiken
Was ist eigentlich Inzucht? Eindeutig handelt es sich bei dieser besonderen Zuchtmethode um eine Paarung von Tieren, 
die miteinander verwandt sind. Verwandt sind Tiere dann miteinander, wenn sie mindestens einen gemeinschaftlichen 
Vorfahren haben. Der Grad, in dem die Tiere miteinander verwandt sind, wird bestimmt durch:
1. Die Anzahl der gemeinsamen Vorfahren.
2.  Die Anzahl der Generationen, die zwischen den verwandten Tieren und dem oder den gemeinsamen Ahnen liegen, mit 

anderen Worten durch die „Zahl der sie vermittelnden Geburten“ (BGB §1589).

7.4.1 BEGRIFFSDEFINITION
Inzucht ist die Paarung von Tieren, die eng miteinander verwandt sind. Was ein enger Verwandschaftsgrad ist, bestimmt 
die Definition. Das, was Inzucht heißt, ist also niemals etwas anderes als das Ergebnis von Festlegungen und Vereinbarun-
gen, weshalb Inzucht immer ein relativer Begriff ist. Tiere einer Rasse sind in der Regel miteinander verwandt, weil sie im 
allgemeinen mindestens einen gemeinsamen Vorfahren haben - den Stammvater der Rasse; dennoch sprechen wir von 
Inzucht erst dann, wenn die Verwandschaft sehr eng ist. Die Zuchtordnung des SV unterscheidet zwischen engster (Paa-
rung zwischenVerwandten 1. und 2. Grades), enger (Paarung zwischen Verwandten 3. und 4. Grades) und weiter (Paarung 
zwischen Verwandten 5. und 6. Grades) Inzucht.
Danach ist also Inzucht definiert als Paarung von Tieren, die bis mindestens zum 6. Grad verwandt sind. Diese Festlegung 
ist nicht allgemeingültig: ein höherer oder niedriger Verwandschaftsgrad wäre ebenso legitim.
Wenn sich aber der SV in der eben zitierten Weise festlegt, dann verbindet er damit eindeutig auf Erfahrung beruhende 
züchterische Absichten, und die Definition gilt damit konsequenterweise für alle Tiere, die der Zuchtordnung unterworfen 
sind.
7.4.2 DIE GENETIK DER INZUCHT
Bevor wir uns nun mit der Genetik der Inzucht im engen Sinn befassen, wollen wir kurz einige Begriffe der Vererbungsleh-
re in Erinnerung rufen, soweit sie für das Verständnis der Inzucht vonnöten sind:
•  Träger aller Erbinformationen sind die im Zellkern befindlichen Chromosomen, fadenförmige Gebilde, die in ihrem 

verknäulten Normalzustand mikroskopisch nicht sichtbar sind. Chromosomen treten - von denen in den Keimzellen 
abgesehen - in der Regel doppelt auf. 

•  Auf diesen fadenförmigen Chromosomen nun lassen sich die einzelnen Gene lokalisieren. Gene können wir - vom 
züchterischen Standpunkt aus - definieren als die kleinsten Einheiten der Erbinformationen. Der Ort, den ein Gen auf 
dem Chromosom besetzt hält, heißt Genort bzw. Genlocus (locus, lat. = Ort). Jedem Gen (Genort) ist ein entsprechen-
des Gen auf dem zugehörigen (homologen) Chromosom zugeordnet. Diese beiden homologen Gene sind gewisserma-
ßen zwei Partner, die für die Ausbildung eines ganz bestimmten Merkmals ganz oder zum Teil (meistens arbeiten noch 
andere Gene mit, die oft auf anderen Chromosomen sitzen) verantwortlich sind. 

•  Solche Partner heißen in der Genetik Allele. Allele eines Genlocus können grundsätzlich gleich oder verschieden sein. 
Grundlage für dieses Phänomen ist die Tatsache, dass das eine Allel von der Mutter, das andere vom Vater stammt. 

•  Jedem Erbmerkmal liegen also immer zwei Gene zugrunde. In der Genetik wird dies auch als „Duplizität der Erban-
lagen“ bezeichnet. Zwei gleiche Allele nun kennzeichnen einen reinerbigen oder homozygoten, zwei ungleiche einen 
gemischterbigen oder heterozygoten Organismus (home = gleich; hetero = ungleich, verschieden; Zygote = befruchtete 
Eizelle).

Wenden wir uns nach dieser kurzen Vergegenwärtigung einiger für unser Thema wichtiger gentischer Begriffe wieder 
dem Phänomen der Inzucht zu. Ziel aller Zucht ist es, die Reinerbigkeit/Homozygotie gewünschter/erstrebter Merkma-
le zu erreichen. Und in dieser Hinsicht ist gerade die Inzucht ein äußerst wirkungsvolles, aber eben auch - wie wir noch 
sehen werden - sehr problematisches Instrument. Mit Inzucht nämlich können wir den genetischen Informationen eines 
bestimmten Vorfahren, auf dessen Typus oder Merkmale hin wir züchten wollen, ganz entscheidend zum Durchbruch 
verhelfen. Weil derselbe Vorfahre sowohl die mütterlichen als auch die väterlichen Keimzellen genetisch beeinflusst hat, 
verstärken wir mit Inzucht die Chance, dass die gewünschten Gene doppelt, also reinerbig/homozygot auftreten. 
Jeder Elternteil kann bekanntlich nur die Hälfte seiner Gene an seine Nachkommen weitergeben, ein Vorfahre dritten 
Grades nur noch ein Achtel und ein solcher fünften Grades lediglich noch 1/32. Aber für jeden Vorfahren, der in einem 
Stammbaum mehrfach aufgeführt ist, wächst mit der Häufigkeit seines Erscheinens und mit der verwandschaftlichen 
Nähe zu seinen Nachkommen zwangsläufig die Chance, dass seine Gene homozygot werden. Je enger die Inzucht ist, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten homozygoter Gene, d.h. die Reinerbigkeit der gewünschten Merk-
male wächst.
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7.4.3 DER INZUCHTKOEFFIZIENT
Über den Inzuchtgrad eines Tieres kann man nur spekulieren, solange keine exakten Daten vorliegen; auch ein Vergleich 
der Inzuchtanteile verschiedener Tiere ist auf der Basis von Schätzungen wenig ergiebig. Aus diesem Grund hat sich 
bereits im Jahre 1922 der amerikanische Wissenschaftler Sewell Wright darüber Gedanken gemacht, wie man Inzucht 
mathematisch definieren kann und bezeichnete das Ergebnis seiner Überlegungen als Inzuchtkoeffizient.
Malcom B. Willis hat die etwas schwierige Wrightsche Formel ein wenig vereinfacht, so dass sie auch von den mathema-
tisch weniger geschulten Züchtern genutzt werden kann:
Fx = (1/2) n1 + n2 - 1
Fx bezeichnet den Inzuchtkoeffizienten des untersuchten Tieres, n1 und n2 die zurückliegende Generation des gemeinsa-
men Vorfahrens auf der väterlichen bzw. mütterlichen Seite.
Beispiel:  Angenommen, in der Ahnentafel sei folgende Inzucht aufgeführt: Canto (2 - 3); Quanto (2 - 4), dann müss-

ten wir gemäß der Formel wie folgt rechnen:
 Inzucht über Canto:
 1/2 2 + 3 - 1 = 1/24 = 1/16 = 0,0625 =  6,250 %
 Inzucht über Quanto:
 1/2 2 + 4 - 1 = 1/2 5 = 1/32 = 0,03125 =  3,125 %
 Gesamter Inzuchtanteil:
 0,09375 =     9,375 %
Der Inzuchtkoeffizient insgesamt beträgt also knapp 10%. Als gefährlich gilt ein Inzuchtkoeffizient von mehr als 25 % (Un-
fruchtbarkeit, Vitalitätsarmut, hohe Mortalitätsrate usw.).
Dieser Inzuchtkoeffizient gibt mathematisch exakt die Wahrscheinlichkeit für die Herkunftsgleichheit der Allele an. Her-
kunftsgleichheit der Allele bedeutet immer auch Reinerbigkeit der Gene des besonderen Vorfahren, auf den hin Inzucht 
betrieben wurde. Je größer der Inzuchtkoeffizient ist, desto größer ist auch
• der wahrscheinliche Anteil an homozygoten Genen bzw.
• die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier an einem bestimmten Genort homozygot ist.

7.4.4 NEGATIVFOLGEN DER INZUCHT
Nach allem, was wir bisher zur Inzucht gesagt haben, müsste sie wohl jener Königsweg der Zucht sein, den wir eingangs 
erwähnten. Und in der Tat würde uns dieses ohne Frage sehr bedeutsame Instrument in der Tierzucht mit Riesenschritten 
voranbringen, wäre es nicht zugleich mit züchterisch äußerst bedenklichen Nachteilen verbunden. Das ist solange nicht 
problematisch, wie man mit solchen Instrumenten sehr bewusst umzugehen weiss, und dies heisst immer auch, dass 
man die mit der Inzucht verbundenen Risiken exakt kennt und vor einer beabsichtigten entsprechenden Paarung deren 
mögliche Folgen einschätzen kann. Im folgenden sollen drei uns wesentlich erscheinende Negativfolgen der Inzucht 
nacheinander dargestellt werden, auch wenn sie bedingt einen integrativen Zusammenhang bilden. Es gilt auch hier, dass 
mit der Höhe des Inzuchtgrades die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Negativfolgen wächst.
1. Risiko: Homozygotie unerwünschter Gene
Wie dargestellt, wenden wir Inzucht an, um bei den Nachkommen einer entsprechenden Paarung die Anlagen für er-
wünschte Eigenschaften/Merkmale genetisch zu fixieren. Dass man sich bei einem solchen Unterfangen Vorfahren 
auswählt, von deren positiver genetischer Potenz man überzeugt ist, versteht sich von selbst. Doch die Inzucht auf den 
besten Vererber kann nicht verhindern, dass neben den erwünschten auch unerwünschte Gene verdoppelt, d.h. homozy-
got werden. Das ist leider so, weil man eines gewiss nicht kann: sich die Gene/Genloci aussuchen, die homozygot werden 
sollen. Ja, es kann sogar das Gegenteil dessen eintreten, was man sich zum Ziel gesetzt hat; Gene, die unerwünschte 
Eigenschaften/Merkmale determinieren, werden reinerbig, während die gewünschten bleiben wie sie sind - nämlich 
mischerbig (heterozygot).
In diesem genetischen Phänomen liegt ein besonderes Risiko der Inzucht begründet. Es treten natürlicherweise bei In-
zucht wesentlich häufiger Erbfehler auf als bei Fremdzucht. Die weitaus meisten Erbfehler sind durch rezessive Gene be-
dingt; dominante Anlagen würde man sofort erkennen und ihre Träger von der Zucht ausschliessen. Die Chance für eine 
Homozygotie von Erbfehlergenen steigt mit dem Grad der Inzucht. 
Es muss betont werden: Durch Inzucht entstehen keine Erbfehler, sie bringt nur deutlicher als bei Fremdzucht an den Tag, 
welche Fehlergene im Erbgut der Eltern vorhanden sind!
Das soeben beschriebene Risiko lässt sich darum durchaus auch positiv formulieren: Durch Inzucht erfährt man mehr 
und schneller etwas über die unerwünschten rezessiven Gene der Zuchttiere und kann darum auch eher die notwendigen 
züchterischen Konsequenzen ziehen.
2. Risiko: Einschränkung der genetischen Varianz
Das zweite Risiko hängt unmittelbar mit dem ersten zusammen. In dem Maße nämlich, wie bestimmte Gene - ob er-
wünscht oder unerwünscht - durch Inzucht homozygot werden, müssen andere Gene weichen. Hierdurch wird wiederum 
zwangsläufig die Genvielfalt geringer. Dieser Sachverhalt wird verständlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass Inzucht 
andere potentielle Erbträger mit ihren Genen ausschaltet. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem 
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„Ahnenverlust“. Mit der Einschränkung der Genvielfalt nun können Gene, die für die Ausbildung von gewünschten, aber 
wenig beachteten Eigenschaften/Merkmalen verantwortlich sind, aus bestimmten Linien ganz verschwinden. Aus einem 
Bestand verschwundene Gene tauchen in diesem selbst nie wieder auf. Hierin liegt ein Risiko, dem man oft nicht mit dem 
notwendigen Ernst begegnet. Wir wollen dieses Risiko etwas genauer beschreiben.
Es erscheint in gewisser Hinsicht sinnvoll, entsprechend der Nutztierzucht zu unterscheiden zwischen direkten und indi-
rekten Leistungen. Direkt sind jene Merkmale/Eigenschaften, die unmittelbar am Tier als züchterisches Ergebnis erschei-
nen und sichtbar sind (z. B. Fleischqualität der Schweine, Milchleistung der Kühe, Legeleistung der Hühner, aber auch die 
äußere Erscheinung eines Tieres: der Phänotyp), indirekt dagegen solche, die man nicht auf den ersten Blick sieht (Frucht-
barkeit, Krankheitsresistenz, Vitalität, Lernfähigkeit). Ganz allgemein gilt für jede Zucht, dass die indirekten Leistungen in 
der Gefahr stehen, gegenüber den direkten Leistungen vernachlässigt zu werden. Das hat einmal mit einer ganz norma-
len menschlichen Schwäche zu tun: der Züchter, auf schnelle Ergebnisse bedacht, wendet sich eher den sichtbaren Eigen-
schaften zu als jenen, die im Verborgenen blühen. Diese Tendenz wird verstärkt durch die Tatsache, dass direkte Leistun-
gen einer höheren Heritabilität unterliegen als die direkten.
Heritabilität meint Erblichkeit eines Merkmals und ist ein Schätzwert, der zwischen 0 (nicht erblich) und 1 (voll erblich) 
liegt. Zuweilen wird Heritabilität auch in Prozentwerten ausgedrückt.
Es liegt wohl auf der Hand, dass ein Züchter seine Zuchtziele eher im Bereich der hochheritablen Eigenschaften definiert. 
Man kommt nun einmal bei der Verbesserung anatomischer Merkmale erheblich schneller voran (obwohl auch das oft 
schon lange genug dauert, wie wir wissen) als bei der Verbesserung der genetischen Grundlagen für z. B. ein ausgegliche-
nes Wesen oder für eine gute Leistungsbereitschaft. Aber auf diese Weise kann eben sehr schnell geschehen, dass gerade 
die Gene für gewünschte Leistungseigenschaften eliminiert werden. Man hat dann die weniger heritablen Eigenschaf-
ten/Merkmale zugunsten der stärker heritablen geopfert. Von Stephanitz beschreibt diese Gefahr sehr drastisch, wenn er 
sagt, dass die Hauptgefahr der Zucht darin liege,

„dass gewissenlose oder unbedachte Züchter im Streben nach äußerlicher Gefälligkeit, ohne Leistungsanforderungen zu 
stellen, ihre Zucht, und damit einen Teil der Rasse, entgegen dem Standard ändern, ja verzüchten können.“

Gehen wir von dem „unbedachten“ Züchter aus, also dem, der bestimmte genetische Risiken nicht einzuschätzen vermag, 
so hat er sich von den züchterischen Möglichkeiten, die die Konzentration auf hochheritable Eigenschaften, und das sind 
eben vor allem die von Stephanitz genannten „äußeren Gefälligkeiten“ (Gebäude), blenden lassen. Vernachlässigt hat er 
die Substanz. Er gleicht einem Gärtner, der glaubt, prächtige Pflanzen wüchsen auf, wenn man sich um den Boden nicht 
kümmere.
3. Risiko: Inzuchtdepression
Eine weitere sehr bedeutsame Folge der verstärkten Inzucht ist die sogenannte Inzuchtdepression. Dieser Begriff hat 
nichts mit Traurigkeit zu tun (obwohl man bei den Produkten der Inzuchtdepression schon traurig werden könnte), son-
dern fasst als Sammelbegriff mehrere mögliche negative Folgen der Inzucht zusammen, die sich vor allem darin äußern, 
dass
•  die Fruchtbarkeit vermindert wird (zunehmend geringere Zahl der Tiere im Wurf, Muttertiere nehmen schlechter auf 

bzw. verwerfen häufiger),
• die Vitalität insgesamt nachlässt (u.a. Homozygotwerden von Letalfaktoren),
• sich die Resistenz gegenüber Krankheiten verringert (Tiere erkranken häufiger),
• die durchschnittliche Lebenserwartung der Tiere sinkt,
• die „geistigen“ Fähigkeiten der Tiere nachlassen.
(Es sei am Rande vermerkt, dass der Begriff der Überzüchtung nichts anderes meint als das soeben Dargestellte).
Über die Ursachen der Inzuchtdepression liegt bis heute noch keine eindeutige Erklärung vor. Es gibt allerdings im Grund-
satz - mit verschiedenen Abweichungen - zwei wichtige Theorien. Nach der Dominanztheorie ist das mit der Inzucht 
verbundene Homozygotwerden der Genloci für rezessive unerwünschte Gene direkt verantwortlich. Das entspricht dem, 
was wir im Abschnitt „1. Risiko“ erwähnt hatten. Folgen wir dagegen der sog. Überdominanztheorie, dann führt die 
Steigerung der Homozygotie selbst zum Leistungsrückgang; denn wenn erwünschte Gene mit unerwünschten gekoppelt 
sind, kann sich ein solcher Chromosomenabschnitt durchaus wie ein überdominantes Gen verhalten, wo Homozygotie 
auf jeden Fall schädlich ist.
Für alle drei aufgeführten Risiken gilt, dass sie nicht unbedingt auftreten müssen, weil die hier beschriebenen Folgen im 
allgemeinen erst bei relativ enger Inzucht in aller Deutlichkeit auftreten und dann ja auch nur, wenn die verwendeten 
Zuchttiere in ihrem Erbgut die betreffenden rezessiven Gene besitzen. Immerhin aber wird man in der Tendenz mit ent-
sprechenden Resultaten rechnen müssen - und das sollte man wissen.



116    Handbuch der Kynologie

Solange man nicht absolut sicher weiss, welche genetische Qualität das eigene Zuchtmaterial hat und welche negativen 
rezessiven Gene vom Zuchtahn zu erwarten sind, sollte man bestrebt sein, den Inzuchtgrad möglichst gering zu halten. 
Es wäre in diesem Zusammenhang im Sinne der oben zitierten Einlassung von Stephanitz’ züchterische Verantwortungs-
losigkeit, auf ein bekanntes Vatertier hin Inzucht betreiben zu wollen, von dem nicht mehr bekannt ist als die durchschla-
gende Vererbung eines anerkanntermaßen guten Gebäudes. Sinngemäß gilt dies für alle lebenden und besonders häufig 
in der Zucht eingesetzten Vatertiere, von denen angenommen werden kann, dass sie aufgrund einer gegenwärtig sich 
abzeichnenden Zuchtverwendung in Zukunft einmal zu den häufig auftauchenden Inzuchtahnen gehören werden. Auch 
hier ist die züchterische Verantwortung in ganz besonderer Weise gefordert.
Zum Schluss sei ein Wort zur vielfach propagierten Linienzucht angefügt. Um die kaum kalkulierbaren möglichen Gefah-
ren der Inzucht einschränken zu können, bietet sich die Linienzucht an. Linien sind verhältnismäßig kleine Zuchtgruppen 
(Populationen) mit einem entsprechend hohen Verwandtschaftsgrad der in der betreffenden Linie vertretenen Tiere. Auch 
die Linienzucht hat zum Ziel, die Homozygotie der Gene für gewünschte Merkmale/Eigenschaften herzustellen - freilich 
auf einem etwas milderen Wege als bei der Inzucht. Doch man darf sich nichts vormachen: Linienzucht ist im wesent-
lichen nichts anderes als Inzucht - der Unterschied liegt lediglich im Grad der Verwandtschaft. Im Grundsatz muss man 
darum auch sehr deutlich sein Augenmerk auf Erscheinungen richten, die der Möglichkeit nach Folgen von Inzucht sein 
können. Unter einem bestimmten Blickwinkel kann Linienzucht sogar problematischer als engere Inzucht sein, weil sich 
über Generationen auf schleichende Weise Erbfehler manifestieren, die der Züchter nicht rechtzeitig wahrnimmt, weil 
er sich durch die Sukzessivität des Prozesses immer wieder vorgaukeln lässt, dass kleine negative Erscheinungen bedeu-
tungslos seien. Oft zu spät merkt er etwas von der genetischen Zwickmühle, in die er sich selbst hineinmanövriert hat. 
Man kann hier nur in aller Deutlichkeit sagen: Wehret den Anfängen!

Dr. Peter Krüger, Wittmund
veröffentlicht in SV-Zeitung Ausgabe August 1986
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7.5 Entwicklung und Reifung von Verhaltensweisen vom Welpen bis zum Veteran

Wir können es in unserem Verein nur begrüßen, wenn sich ein Schäferhundeliebhaber, der soeben erst einen jungen Hund 
vom Züchter übernommen hat, gleich auf dem Übungsplatz einfindet. Abgesehen davon, dass er mit seinem Welpen 
natürlich sofort im Mittelpunkt des Interesses steht - wer kann sich schon dem Charme eines Hundewelpen entziehen?
Er verdient diese Beachtung auch deshalb, weil sich hier für den Ausbildungswart, den neuen Hundebesitzer und den 
kleinen Hund Chancen für die zukünftige Entwicklung bieten, die vielleicht nie wieder kommen. Der Hund durchläuft 
bereits in den ersten Wochen und Monaten entscheidende Phasen, die ihn für sein weiteres Leben formen und prägen. 
Wir können diese Zeit hervorragend nutzen, wenn wir wissen, in welcher Entwicklunsphase sich der junge Hund gerade 
befindet und auf welche äußeren Einflüsse er gerade jetzt reagiert. 
Der Hund stammt aus einem Sozialverband. Das Leben in einer solchen Gemeinschaft setzt voraus, dass sich alle Einzel-
wesen einer bestimmten Ordnung unterwerfen, damit diese Lebensgemeinschaft funktionieren kann. Das wiederum 
verlangt von den Jungtieren die Bereitschaft, von den Alttieren zu lernen. So läuft in dem jungen Hund ein Entwicklungs-
programm ab, das zu bestimmten Zeiten bestimmte Lernbereitschaften und Lernfähigkeiten auslöst. 
Ferdinand Brunner, Michael W. Fox und Eberhard Trumler haben uns ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in verschiede-
nen Veröffentlichungen vermittelt. Von ihnen wissen wir auch, dass diese Entwicklungsphasen auch im heutigen Welpen 
noch enthalten sind, obwohl unsere Hunde durch den Einfluss des Menschen doch erheblich verändert worden sind. 
Dadurch sind wir heute in der Lage, die Lernfähigkeit der Hunde richtig einzusetzen und die gegebenen Anlagen auszu-
nutzen. 
Die Entwicklung des Junghundes wird dabei in mehrere Phasen unterteilt, die bestimmte Zeiträume umfassen. Die Zeit-
angaben sind allerdings nur annäherungsweise zu verstehen. Individuell und auch rassespezifisch sind Abweichungen 
immer möglich.

7.5.1 VORGEBURTSSTADIUM 
 (1. ENTWICKLUNGSSTUFE)
Auch der ungeborene Welpe im Mutterleib zeigt bereits bestimmte Verhaltensweisen, z. B. Strampeln und Stoßen an die 
Bauchwand der Mutter, Einstellbewegungen der Föten zum Geburtsweg, Umdrehbewegungen usw. Das Nervensystem 
ist noch wenig differenziert.

7.5.2 ÜBERGANGSPHASE (NEUGEBORENENPERIODE, 2. ENTWICKLUNGSSTUFE) 
 BIS CA. 3. WOCHE

Die ersten Lebenswochen des Welpen spielen sich beim Züchter ab. Dem zukünftigen 
Besitzer wird diese Zeit meist nicht bewusst. Sie dient dazu, durch Saugen und Schlafen aus 
dem neugeborenen Welpen ein widerstandsfähiges und kräftiges Lebewesen zu machen. 
Augen und Ohren sind zunächst noch geschlossen. Die weise Natur hat es so eingerichtet, 
dass keine äußeren Einflüsse die Entwicklung des Welpen in dieser Zeit behindern können. 
Tastsinn und Geruchssinn funktionieren bereits. Lecken der Mutter löst reflektorisch Harn- 
und Kotabgabe aus. 

„Schnauzenwühlreflex”:   Beim Berühren des Nasenspiegels mit der hohlen Hand auslösbar 
(dient wahrscheinlich dem Auffinden der Milchquelle). 

„Milchtritt”: Treten mit den Vorderbeinen beschleunigt den Milchfluss. 
„Winseln“:  Trotz noch geschlossener Ohren, Winseln als sozialer Auslöser für mütterliche Fürsorge-

handlungen bei Kälte, Hunger usw. Die Welpen zeigen Kopfpendeln und Kriechen im Kreise 
(Suchbewegungen), wenn sie von der Mutter entfernt werden. 

Ab 2. Lebenswoche:   Augen geöffnet, schwaches Sehvermögen. Bedingte Reaktionen möglich, aber noch instabil. 
Kann auf Geräusche mit Zusammenzucken reagieren.

7.5.3 PRÄGUNGSPHASE (3. ENTWICKLUNGSSTUFE, BEGINN DER ERSTEN SOZIALISIERUNGSPERIODE) 
 CA. 4. BIS 7. WOCHE
Die Bezeichnung vermittelt schon einen Eindruck von der großen Bedeutung dieser Entwicklungsstufe. Prägen bedeutet, 
dass in einem zeitlich begrenzten Abschnitt Dinge erlernt werden müssen, die ein Leben lang erhalten bleiben und zu 
anderen, späteren Zeiten gar nicht oder nur äußerst schwer erlernbar sind. In dieser Zeit werden z. B. die Grundlagen für 
gewisse Futtergewohnheiten gelegt. 
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Für unseren Hund ist in diesem Entwicklungsabschnitt die Prägung auf den Menschen von größter Wichtigkeit. Ein Wel-
pe, der in dieser Zeit ausreichenden menschlichen Kontakt erhält, den Menschen hören, sehen, vor allem aber fühlen und 
riechen kann, wird sich zu einem freundlichen, offenen und anpassungsfähigen Hund entwickeln. Fehlt der menschliche 
Kontakt, wird aus dem Welpen ein scheues Tier, das sich als erwachsener Hund häufig als Angstbeißer zeigt. Die Wichtig-
keit dieser Prägungsphase läßt erkennen, wie gefährdet Hunde aus Massenzuchten sind. 
Zeitweilig von der Mutter allein gelassene Welpen interessieren sich nun auch für ihre Geschwister. Deshalb wird die Prä-
gung außer auf Muttertier und Menschen jetzt auch auf die Geschwister ausgedehnt. Welpen sind jetzt empfindsam für 
emotionelle Reaktionen und können lernen. Die Ohren öffnen sich, aber alle Sinne sind vorerst noch nicht voll funktions-
fähig. 
Durchbruch der ersten Milchzähne, bei kräftig entwickelten Welpen verschwindet langsam im Alter von ca. 4 Wochen der 
Saugreflex.
“Visuelle Tiefenreaktion”: Scheu vor dem Anblick eines Abgrundes.
Welpen kriechen auf Züchter und Fremde zu. Erste Raumorientierungsversuche mit zielstrebiger Bewegung. Erstes Auf-
treten typischer Erwachsenen-Verhaltensweisen: Aufstützreaktionen mit Vorder- und Hinterbeinen, Gehversuche, selb-
ständige Harn- und Kotabgabe ohne Auslösung durch Lecken der Mutter. 
Falsche oder fehlende Prägungsvorgänge und einschneidende Erlebnisse, die in diesem Stadium stattfinden, können tief-
greifende Folgen für die spätere Grundeinstellung des Hundes zu seiner Umwelt haben.

7.5.4 SOZIALISIERUNGSPHASE (4. ENTWICKLUNGSSTUFE) 
 CA. 7. BIS 12. WOCHE
In diese Zeit fallen die Bildung stabiler bedingter Reaktionen ( Entwicklung von Gewohnheitsreaktionen und Anpassungs-
verhalten). Verlassen des Wurflagers beim Harnen und Koten meistens an Stellen die schon Geruchsspuren von früheren 
„Geschäften” tragen. Beginn der Stubenreinheit. Die Zeit der Entwöhnung von der mütterlichen Milchquelle beginnt. Die 
Welpen werden immer häufiger und länger allein gelassen. Systematische Erkundung der Umgebung (Neugierverhalten). 
Gelegenheit zu gegenseitigen sozialen Kontakten wie Flucht- und Angriffsspiele, Balgen um Beute usw. ist jetzt besonders 
wichtig. Erste „halbernste Kämpfe“ zur Ausbildung und Festlegung persönlicher Rangordnungspositionen. 
Die beste Zeit zur Trennung des Welpen von Mutter und Geschwistern ist in der 8. - 10. Lebenswoche. Nun wechselt der 
Welpe üblicherweise vom Züchter zu seinem zukünftigen Besitzer. In diese Sozialisierungsphase fällt die lernfähigste Zeit 
des Welpen. Für einen erfahrenen Hundebesitzer ist das von großem Vorteil. Neue Menschen und eine neue Umgebung 
werden sehr schnell angenommen. Ein unerfahrener Hundehalter kann in dieser Zeit die schlimmsten Fehler machen, 
sein junger Hund kann fürs Leben verdorben werden. 
Beim Wildhund haben Spiele während der Sozialisierungsphase sehr großen erzieherischen Charakter. Das Jungtier lernt 
mit Artgenossen artgerecht umzugehen. Unsere Jungtiere sollten besonders in dieser Zeit Gelegenheit erhalten, durch 
Umgang mit anderen Hunden - gleich welchen Alters und welcher Rasse - Sozialverhalten zu erlernen. Auf Rudelgenossen 
wird Rücksicht genommen, Verbote werden akzeptiert. 
Übertragen wir diese Erkenntnisse auf unseren jungen Schäferhund, so ist er fähig, in dieser Zeit die Anfänge der Unter-
ordnung zu erlernen. Für uns als Hundebesitzer ergibt sich daraus die erste grundlegende Erziehung. Der Welpe kann in 
dieser Zeit nahezu alles lernen. Das Lernen muß er aber lustbetont und spielerisch erleben. Eine dressurhafte Erziehung 
ist absolut fehl am Platze. Die Fähigkeiten des Welpen, in der Sozialisierungsphase bereits Verbote zu akzeptieren, sollten 
den Hundebesitzer veranlassen, Tabus für den jungen Hund zu setzen, um ihm deutlich und konsequent klar zu machen, 
was er darf und was er nicht darf. 
Allerdings müssen diese Einwirkungen, sollte er sich über unser Verbot hinwegsetzen, angemessen sein, z. B. kräftiges 
Schütteln oder auch ein lautes und hartes Wort. Einwirkungen haben aber nur dann Sinn und werden vom Welpen ver-
standen, wenn wir ihn beim Ungehorsam ertappen und unmittelbar einwirken können. Zeitlich verzögerte Einwirkung 
kann er nicht zuordnen.

7.5.5 JUGENDSTUFE UND RANGORDNUNGSPHASE (5. ENTWICKLUNGSSTUFE)  
 CA. 12. - 16. WOCHE
Erlebnisse bis zur 16. Woche sind von nachhaltiger Bedeutung. Stabilisierung der Rangordnung: Der Charakter des Hun-
des ist noch besonders plastisch, also formbar, später erstarren die Verhaltensstrukturen. Alles weitere Lernen wird auf 
dem bis jetzt vorgebildeten Grundstock aufgebaut. 
Festlegung aller grundsätzlich charakteristischen Einstellungen, konsequente Erziehung zur Stubenreinheit, zu Gehor-
samsübungen, Gewöhnung an Halsband und Leine, an bestimmten Schlafplatz und Tageseinteilung, zeitweiliges Allein-
bleiben usw. muss in dieser 5. Entwicklungsstufe beginnen. Bei Beginn zu einem späteren Zeitpunkt ist alles viel mühsa-
mer. 
Unerwünschte Erbanlagen wie z. B. Überängstlichkeit sind am ehesten in diesem Zeitraum korrigierbar. Die ärgsten und 
aggressivsten Auseinandersetzungen zwischen den Junghunden eines Wurfes fallen in diese Zeit. Da aber die meisten 
Jungtiere den Züchter bereits verlassen haben, treten diese Zänkereien zwischen den Geschwistern nicht besonders in 
Erscheinung. 
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Der neue Hundebesitzer, der die Eltemfunktion als Futterspender und Erzieher übemimmt, hat in dieser Zeit noch keine 
Rangordnungsstreitereien zu erwarten. Auch in dieser Phase besteht beim Junghund allerhöchste Lernbereitschaft. Hier 
ist der ideale Zeitraum für eine Grunderziehung. Alles später zu Erlernende baut auf diese Erziehung auf.

7.5.6  RUDELORDNUNGSPHASE (6. ENTWICKLUNGSSTUFE, ZWEITE JUGENDSTUFE, VORPUBERTÄT)  
 CA. 4. - 7. LEBENSMONAT
Im Rudel beginnt eine ernsthafte Zusammenarbeit mit den Alttieren. Eine eventuell in der vorhergehenden Stufe aufge-
tretene störende Aggressivität scheint jetzt geschwunden. Die Junghunde sind leicht erziehbar und unterordnungsbereit. 
Diese natürliche Veranlagung sollte der Hundebesitzer nutzen. 
Es macht dem Hund Freude, Mitglied einer Gemeinschaft zu sein und anerkannt zu werden. Jede Beschäftigung mit dem 
Hund, die dieses Gefühl unterstützt, stärkt sein Selbstbewusstsein. Will ein Besitzer seinen Hund nicht nur erziehen, son-
dern ihn auch ausbilden, um später mit ihm Prüfungen abzulegen, dann ist diese Zeit für eine erste gemeinsame Arbeit 
sehr geeignet. Dem jungen Hund macht jegliche Arbeit mit seinem Meuteführer viel Spaß, solange alles lustvoll durch-
geführt wird.

7.5.7 PUBERTÄT (7. ENTWICKLUNGSSTUFE) 
 CA. 7. - 12. LEBENSMONAT
Die in den Vormonaten gezeigte Unterordnungsbereitschaft scheint in der Pubertät verloren gegangen zu sein. Es beginnt 
eine sehr schwierige Zeit. Unser Hund ist launenhaft und unausgeglichen, ähnlich wie ein junger Mensch im entspre-
chenden Alter. 
Er befindet sich in einer sehr diffizilen Übergangszeit, er will erwachsen werden und sucht seinen Platz im Rudel, d. h. in 
der Familie. In dieser Zeit wird festgelegt, wer der Herr im Hause ist. Bei sehr selbstbewussten Junghunden sind in diesem 
Lebensabschnitt Machtkämpfe zu erwarten. Für den Hundebesitzer ist es erforderlich, die Machtansprüche des jungen 
Hundes sofort und konsequent abzuwehren. Die energischen Einwirkungen dürfen nun auch durchaus einmal körperlich 
spürbar sein. Da sie ein für alle Mal die Machtverhältnisse in einem Rudel regeln, wird unser Hund seinen Platz erkennen 
und zu einem sicheren Meutemitglied werden, das sich der anerkannten Autorität unterordnet. 
Die Pubertät wird etwa mit einem Jahr abgeschlossen sein. Der Hund ist geschlechtsreif und zeigt nun Verhaltensweisen, 
auf die mancher Hundebesitzer bereits gewartet hat, z. B. Wachsamkeit, Verteidigungsbereitschaft, Revieranspruch. Es 
kommt eventuell zum Wiederaufleben der Aggressivität, gepaart mit rowdyhaftem Verhalten, Gehorsamsverweigerung 
und Auflehnung gegen seinen Herrn. Es sollte sich nun die ordnungsgemäße Ausbildung anschließen.

7.5.8 GESCHLECHTSREIFE UND ERWACHSENENPHASE 
 (8. ENTWICKLUNGSSTUFE)
Hier zeigt sich nun, dass die früher investierte spielerisch-ernste Erziehungsarbeit nicht vergebens war. Nachdem der 
Junghund am Ende der siebten Entwicklungsstufe gelernt hat, dass sein Herr der Stärkere und ein Entweichen gegen 
seinen Willen unmöglich ist, sollte nun eine konsequente Ausbildung im Verein beginnen. 
Es ist falsch anzunehmen, ein Hund sei nach dem Erreichen der Geschlechtsreife bereits voll entwickelt und man könnte 
die Erwachsenenphase fast beliebig weiter unterteilen. Viele Verhaltensweisen reifen erst zwischen den ersten und zwei-
ten, manchmal gar erst im dritten Lebensjahr voll aus.

7.5.9 BEGINN DES ALTERS 
 (9. ENTWICKLUNGSSTUFE)
Neben der Entfaltung des Lebens müssen wir bei dessen Betrachtung stets auch die Rückbildung und den Abbau berück-
sichtigen. Der Beginn dieser Endphase ist je nach Rasse und Lebensgewohnheiten sehr unterschiedlich. 
Der so alt gewordene Gefährte wird müder, weniger lebhaft, weniger verspielt, weniger unternehmungslustig. Die Sinne 
werden stumpfer, mancher Hund wird eigensinnig und eigenbrötlerisch, er geht jungen Hunden aus dem Weg. Die früher 
einwandfrei ausgeführten Befehle werden manchmal scheinbar missachtet. Schwierigkeiten in der Futterumstellung und 
Wetterfühligkeit treten ein. 
Der interessierte Leser wird feststellen, wie urtümlich viele Verhaltensweisen auch heute noch sind und bestimmt das 
eine oder andere Merkmal am eigenen Hund wieder erkennen. Für mich war es einfach wichtig, einen Beitrag zum bes-
seren Verständnis und Zusammenleben zwischen Mensch und Hund zu leisten und vor allen Dingen um unseren jungen 
Mitgliedern den Umgang mit dem Deutschen Schäferhund zu erleichtern.

Hans-Peter Fetten, Zuchtwart LG Nordrheinland,
veröffentlicht in SV-Zeitung Ausgabe Oktober 1996.
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8.1 Ernährung und Gesundheit

8.1.1 ALLGEMEINES ZUR ERNÄHRUNG
Die Aufnahme von Nahrungsmitteln (Ernährung) dient dem Zweck, dem Organismus die Energieträger und essentiellen 
Nährstoffe in möglichst ausgewogenen, dem Bedarf angepassten Mengen zuzuführen.

8.1.2 ENERGIE UND NÄHRSTOFFE
Zur Aufrechterhaltung der fundamentalen Lebensvorgänge des gesamten Organismus (von der kleinsten Einheit der Zellen 
bis hin zu den Organen) benötigt jedes Lebewesen Energie. Die zugeführte Energie wird unter anderem für die Muskeltätig-
keit, die Konstanthaltung der Körpertemperatur, die ständige Neu- und Umbildung von Gewebe und die Sekretionsleistung 
der Drüsen verwendet. Die Energie gewinnt der Körper aus den Nahrungsinhalten Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten. Aus 
den Fetten kann dabei mehr als doppelt soviel Energie wie aus den Eiweißen und Kohlenhydraten gewonnen werden.
Abgesehen von den Energieträgern, müssen dem Körper weitere Nährstoffe zugeführt werden, die er für die Aufrechter- 
haltung seiner Funktionen benötigt. Sie sind auch erforderlich, um die Verluste durch Ausscheidungen wieder aufzu-
füllen. Diese Nährstoffe sind Mineralien und Vitamine, aber auch Aminosäuren- und Fettverbindungen (Fettsäuren), 
Mineralien die der Tierkörper nicht selbst herstellen kann.
Eiweiß (Rohprotein) wird zur Muskel- und Gewebebildung benötigt. Eiweißstoffe sind in Futtermitteln tierischer Her-
kunft, also in Fleisch, Fisch, Milch und Eiern, aber auch in pflanzlichen Zutaten enthalten. Das aufgenommene Protein 
wird nur z. T. zur Ergänzung der körpereigenen Eiweißreserven und zum Wachstum benötigt, ein anderer Teil dient zur 
Wärme- und Energieproduktion des Körpers.
Kohlenhydrate sind als Energiespender vornehmlich in Produkten pflanzlicher Herkunft (Getreide, Mais, Reis) enthalten. 
Futtermittel tierischer Herkunft enthalten Kohlenhydrate nur in kleinen Mengen. Einige längerkettige Kohlenhydrate 
dienen der gesunden Darmflora als Nährstoff und bewirken somit eine Verdrängung krankmachender Keime. Schnell 
umsetzbare Kohlenhydrate wie Stärke werden vor allen Dingen bei beim Abruf kognitiver Fähigkeiten oder im Training zur 
Steigerung der Frustrationstoleranz benötigt.

Vom Familienbetrieb für 
das Familientier seit 1949

mera-petfood.com
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Fette sind die energiereichsten der drei Energieträger. Im Organismus kommen sie hauptsächlich in Zellmembranen oder 
als Energiespeicher vor. Liegen sie bei Raumtemperatur (20 °C) flüssig vor, bezeichnet man sie als Öle, liegen sie fest vor, 
als Fette. Diese Eigenschaften hängen von der chemischen Zusammensetzung, also den jeweiligen Fettsäuren ab. Man 
unterscheidet zwischen gesättigten und ungesättigten (einfach und mehrfach ungesättigt) Fettsäuren, wobei die un-
gesättigten Fettsäuren ernährungsphysiologisch besonders wertvoll sind. Wertvolle Öle sind zum Beispiel Lachsöl oder 
Sonnenblumenöl.
Rohfasern stellen eine spezielle Form der Kohlenhydrate dar. Sie sind vorwiegend pflanzliche, unverdauliche Struktur-
stoffe, die als Ballast für die Tätigkeit des Darms unbedingt nötig sind. Sie vergrößern das Volumen des Speisebreis und 
bewirken damit, dass dieser stärker gegen die Darminnenwände drückt und somit die rhythmische Darmbewegung 
(Peristaltik) anregt.
Rohasche ist der Bestandteil des Futters, den vornehmlich die Mineralien ausmachen.

8.1.3 ESSENTIELLE NÄHRSTOFFE
Alle lebensnotwendigen Elemente und Verbindungen, die der Körper nicht selbst herstellen kann, müssen ihm über die 
Nahrung angeboten werden. Diese Stoffe nennt man essentielle Nährstoffe. Es werden ca. 50 verschiedene Stoffe als 
essentiell bezeichnet. Diese Stoffe müssen in der Nahrung enthalten sein. Essentielle Nährstoffe sind:
• Mineralien-Mengenelemente: 

Kalzium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium, Chlor, Schwefel
Mineralstoffe dienen zum Aufbau des Körpers (Gerüstsubstanzen) und zur Regulierung des Stoffwechsels. Sie sind 
für die Gesundheit und Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Mangel an Mineralstoffen führt zu Krankheiten 
(Rachitis, Knochenweiche), Calcium und Phosphor sind hauptsächlich in Knochen, Kalium und Natrium überwiegend 
in Zellen und Körperflüssigkeiten enthalten.

• Spurenelemente: 
Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Jod, Selen, Molybdän, Kadmium, Chrom, Fluor, Nickel, Silizium, Zinn, Vanadium
Spurenelemente haben wichtige Stoffwechselfunktionen, obwohl sie nur in Spuren benötigt werden. Es bilden:
Eisen ...................... Blut und Muskelfarbstoff
Kobald .................. Vitamin D
Kupfer ................... Blutfarbstoff
Jod .......................... Schilddrüsenhormon

• Essentielle Aminosäuren: 
Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin,Valin, Trytophan

• Essentielle Fettsäuren: 
Linolsäure und Alpha-Linolensäure

• Vitamine: 
A, D, E, B 1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Panthotensäure

Vitamine haben ebenfalls wichtige Stoffwechselfunktionen. Mangel an Vitaminen führt zu einer Reihe lebensbedrohen-
der Erkrankungen. Übergroße Gaben an Vitaminen können allerdings auch zu Erkrankungen (Vergiftungen) führen.
Vitamin A ist enthalten in Getreidepflanzen und Gemüse, vor allem in Karotten, Butter, Lebertran und Eigelb.
Mangel:  Wachstumsunterbrechung, Gewichtsverlust, Resistenzschwäche bei Infektionskrankheiten. Neigung zu Hauter-

krankungen (Ekzeme).
Vitamin B ist enthalten in Hefe, Naturreis, Getreidekeimen, in Leber und Nieren.
Mangel: Nervenstörungen, Hauterkrankungen, Wachstumsstörungen
Vitamin C ist enthalten in Gemüse, Zitrusfrüchten und Hagebutten. 
Mangel:  Stoffwechselstörungen, Funktionsstörungen der Drüsen, Skorbut sowie Zahnfleischveränderungen und Muskel-

schwellungen
Vitamin D ist enthalten in Lebertran, Butter, Eiern.
Mangel: Rachitis.
Vitamin E ist enthalten in Getreide, Gemüse.
Mangel: Muskelerkrankungen, Störungen der Geschlechtsfunktion, Wachstumsstörungen.

8.1.4 WASSER
Frisches Wasser muss dem Hund ständig in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Die regelmäßige Zufuhr quali-
tativ und quantitativ ausreichender Wassermengen ist eine der wichtigsten Maßnahmen in der Fütterung des Hundes 
überhaupt. Eine Unterversorgung mit Wasser führt zum Austrocknen des Körpers (Verdickung der Körperflüssigkeiten) und 
ist ein erhebliches Gesundheitsrisiko. 
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Pro Kilogramm Körpergewicht benötigt ein Hund etwa 40-100 ml Wasser, wobei der Organismus in der Lage ist, einen Teil 
des Wasserbedarfs aus der Verarbeitung von Fett, Kohlenhydraten und Eiweiß selbst „herzustellen“. Der Hund regelt sein 
Bedürfnis an Wasseraufnahme entsprechend der Konsistenz des Futters selbst.

8.1.5 ERHALTUNGSBEDARF
Der Erhaltungsbedarf stellt die Menge an Energie dar, die der Hund benötigt, um Gewicht, Gesundheit und normale Akti-
vität zu erhalten.

8.1.6 ERNÄHRUNG DES SPORTHUNDES
Wissenschaftler weisen in ihren „Empfehlungen zur Versorgung des Hundes mit Energie und Nährstoffen“ darauf hin, 
dass Hunde, die Bewegungsleistungen ausführen, im wesentlichen einen Mehrbedarf an Energie besitzen. Die Höhe des 
Mehrbedarfs ergibt sich aus der Dauer und der Intensität der Belastung. Ein Sporthund wird bei normaler Bewegungs-
dauer einen Energiebedarf aufweisen, der doppelt so hoch wie der Erhaltungsbedarf ist. 

8.1.7 ERNÄHRUNG WÄHREND DER AUFZUCHT
Der Nährstoffbedarf von jungen Hunden ist höher als der von älteren. Dies erklärt sich u. a. aus dem Aufbau bzw. der Neu-
bildung von Körpergewebe. Um diesen Bedarf zu erfüllen wird die Energie- und Eiweißzufuhr erhöht.
Der Eiweißbedarf junger Hunde ist im Absetzalter am höchsten und nimmt kontinuierlich ab. Ihre Nahrung sollte - allein 
schon aus Verträglichkeitsgründen - vor allem aus hochwertigen, hochverdaubaren Eiweißen bestehen. Vom dritten bis 
zum sechsten Lebensmonat beträgt der Eiweißbedarf etwa das zwei- bis dreifache des Erhaltungsbedarfs. Vom siebten 
bis zwölften Lebensmonat macht der Eiweißbedarf das 1,2 bis 1,5fache des Erhaltungsbedarfs aus.

8.1.8 ERNÄHRUNG ALTERNDER HUNDE
Aufgrund der weniger wirkungsvollen Verwertung der Nahrung im Verdauungstrakt des alternden Hundes sowie des 
geringen Aktivitätsniveaus verändert sich dessen Nährstoffbedarf. Dies bezieht sich maßgeblich auf den Energiebedarf.
Das Futter für Senioren sollte weniger Natrium enthalten, um Wassereinlagerungen vorzubeugen. Ein niedrigerer Phos-
phorgehalt entlastet die Nieren. Dementsprechend sollte auch der Calciumgehalt angepasst sein. Der Vitamingehalt 
hingegen ist erhöht, um den Zellschutz zu intensivieren.
Aber nicht nur die Nahrung, auch die Futterrationierung sollte auf den alternden Hund abgestimmt werden. Die Futter-
menge sollte dem Hund, auf 2 - 3 Rationen verteilt, über den ganzen Tag angeboten werden.

8.1.9 FUTTERMITTELARTEN
a)  Tierischer Herkunft
Futtermittel tierischer Herkunft sind i. d. R. eiweißreich und energiearm. Fleisch verschiedener Tierarten ist in gleichem 
Maße zur Fütterung geeignet; es darf nicht zu fett sein.
Von rohem Schweinefleisch kann eine tödlich verlaufende Krankheit (Aujeszkysche Krankheit) mittels eines Virus auf den 
Hund übertragen werden, gegen die es noch kein Heilmittel gibt!
Knochen können Schlundverstopfungen, Obstipation (Darmverstopfung), sowie Darmverletzungen (Perforation) durch 
Knochensplitter verursachen. Zur Gesunderhaltung von Gebiss und Kaumuskulatur eignen sich spezielle Kauartikel wie 
getrocknete Rinderkopfhaut.
b)  Pflanzlicher Herkunft
Futtermittel pflanzlicher Herkunft sind i. d. R. energiereich und eiweißarm. Haferflocken können im Gegensatz zu Reis roh 
gereicht werden, wird vom Hund gern aufgenommen. Unpolierter Reis ist gehaltvoller als handelsüblicher, aufbereiteter 
Reis. Er muss aber weich durchgekocht werden, bevor er verfüttert wird. Selbstgekochter Reis eignet sich in Kombination 
mit Hüttenkäse oder gekochtem Hühnchenfleisch vor allen als leicht bekömmliche Mahlzeit zum Anfüttern nach Durch-
fallerkrankungen.
Gemüse und Obst sind als Vitamin-, Mineralstoff- und Spurenelementelieferant bekannt. Normalerweise fressen Hun-
de kein Gemüse aus eigenem Antrieb. Dennoch wird es, kleingehackt und roh unter das Futter gemischt, oftmals gern 
aufgenommen. Ein hoher Anteil an rohem Gemüse kann in manchen Fällen aufgrund des hohen Ballaststoffanteils zu 
Blähungen und Durchfällen führen.
Nicht verfüttert werden dürfen: Avocados, Zwiebeln, Knoblauch, rohe Kartoffeln grüne Paprika, unreife Tomaten, Kerne 
und Steine aus Obst, Rosinen, rohe Hülsenfrüchte und Kohl.
c)  Fertigfuttermittel

1.  Allgemeines zur Klassifizierung
Der Markt des industriell gefertigten Hundefutters gliedert sich in drei verschiedene Bereiche, die sich in erster Linie 
durch den Wasseranteil im Produkt unterscheiden:
a)  Feuchtfutter (Dosen) 70 - 85 % Wassergehalt 
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b)  Halbfeuchtfutter 25 - 40 % Wassergehalt 
c)  Halbtrockenfutter 14 - 25 % Wassergehalt 
d)  Trockenfutter  maximal 14 % Wassergehalt
Eine weitere Unterteilung gibt das Futtermittelgesetz vor. Dort wird noch einmal unterschieden zwischen Alleinfutter-
mittel und Ergänzungsfuttermittel.
Alleinfuttermittel: Es muss geeignet sein, alleine den Nahrungsbedarf des Tieres zu decken.
Ergänzungsfuttermittel: Futtermittel, die nur in Ergänzung anderer Futtermittel den Nahrungsbedarf decken.
2. Inhaltsstoffe mit Bedeutung für den Sporthund - Alleinfuttermittel

Diese Tabelle enthält die Zusammensetzung 
eines klassischen Alleinfuttermittels für 
Sporthunde.
Alleinfuttermittel können heute als Dauer-
futter durchaus empfohlen werden. Sie ent-
halten in der Zubereitung alle lebenswichti-
gen Stoffe und sind leicht zu verfüttern.
Die Analyse, d. h. die prozentuale Angabe der 
einzelnen Bestandteile , ermöglicht die Be-
urteilung des gehaltlichen Wertes. Ihr Vorteil 
liegt in der einfachen Lagerung und Verfüt-
terung gegenüber Schlachtabfällen, die bei 
nicht fachgerechter Lagerung und Zuberei-
tung zudem ein hohes Risiko an Übertragung 
von Krankheitskeimen beinhalten und selten 
wirklich ausgewogene Mahlzeiten darstellen.
Hundekuchen bestehen zu etwa 80 % aus 
pflanzlichen Stoffen mit Zusätzen an tieri-
schem Eiweiß, Mineralsalzen und Vitaminen. 
Ein Vorteil in ihrer Verwendung als Beifutter 
liegt in der Beanspruchung des Gebisses.
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8.1.10 ZUSTAND DES FUTTERS - FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG
Nassfutter sollte dem Hund zimmerwarm und frisch gereicht werden. Trockenfutter ist im Laufe der Mindesthaltbarkeit 
auch geöffnet haltbar. Frisches Wasser sollte jederzeit zugänglich sein. Solange ein Alleinfuttermittel verfüttert wird, ist 
sichergestellt, dass der Hund alle notwendigen Nährstoffe in idealer Menge erhält. Die auf der Verpackung angegebene 
Fütterungsempfehlung ist ein guter Richtwert für den Bedarf eines durchschnittlichen Hundes, sie sollte aber gegebe-
nenfalls an den individuellen Bedarf des Tiers angepasst werden. Bei einem gesunden Hund mit Idealgewicht treten die 
Rippen nicht hervor und die letzten beiden Rippenbögen können ohne Speckschicht ertastet werden. Im Verhältnis zum 
übrigen Verdauungstrakt ist der Magen des Hundes relativ groß. Er ist in Lage, bei einer Fütterung eine große Futter-
menge aufzunehmen und damit längere Zeit bis zur nächsten Futteraufnahme auszukommen. Nichsdestotrotz ist eine 
Aufteilung der Tagesration auf mehrere Mahlzeiten sinnvoll, da Überdehnungen des Magens eine Magendrehung be-
günstigen können. Nach der Fütterung sollen dem Hund einige Stunden (ca. 3) Ruhe zur Verdauung gewährt werden. An 
heißen Tagen sollte die Fütterung nicht während der Tageshitze erfolgen. Wird dem Hund das Futter vorgesetzt, soll er es 
ungestört einnehmen können. Ein gesunder Hund ist ein heisshungriger Fresser, der seine Futtermenge in einem Zeit-
raum von ca. 15 Minuten verzehrt. Die Futterschüsseln sollten besonders bei der Darreichung von feuchtem Futter nach 
jeder Mahlzeit gründlich gereinigt werden. Feuchtfutter verdirbt durch den hohen Wasseranteil schnell. Reste sollten also 
direkt nach den Mahlzeiten entfernt werden.

8.1.11 HUNDE-GEWICHTSTABELLEN
In den nachfolgenden Tabellen wird die Gewichtszunahme der Welpen bis zu einem Jahr beschrieben:
a) Normale wöchentliche Zunahme in Gramm:

Rassengröße 1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche
Sehr groß 300 - 600 400 - 800 400 - 800 500 - 1000 750 -1.500
groß 240 - 450 300 - 700 400 - 700 400 - 800 500 - 900
Mittelgroß 200 - 350 200 - 400 200 - 400 300 - 450 400 - 600
Klein 150 - 250 150 - 250 150 - 250 150 - 250 50 - 400
Zwerge 50 - 200 60 - 200 60 - 200 60 - 200 70 - 200
Rassengröße 6. Woche 7. Woche 8. Woche 9. Woche
Sehr groß 1.000 - 1.500 1.000 - 1.500 1.000 - 2.000 1.000 - 2.000
groß 500 - 1.000 500 - 1.000 600 - 1.000 600 - 1.000
Mittelgroß 400 - 600 300 - 600 300 - 600 300 - 600
Klein 150 - 400 150 - 400 150 - 400 150 - 400
Zwerge 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 200

b) Durchschnittliche monatliche Zunahme in Gramm:
Rassengröße 1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat
Sehr groß 2.750 5.000 7.000 6.000 6.000
groß 2.000 3.250 3.500 3.500 3.000
Mittelgroß 1.500 2.000 2.250 2.000 1.500
Klein 1.000 1.250 1.250 1.250 800
Zwerge 550 600 600 500 500
Rassengröße 6. Monat 7. Monat 8. Monat 9. Monat
Sehr groß 5.000 3.000 3.000 3.000
groß 2.750 2.500 1.750 1.500
Mittelgroß 1.000 1.000 750 750
Klein 600 600 400 400
Zwerge 250 150 100 100

c) Durchschnittliche Gewichte in % des Endgewichts im Alter von:
Rassengröße 2 Mon. 3 Mon. 4 Mon. 5 Mon. 6 Mon. 9 Mon. 12 Mon.
Sehr groß 17 30 40 55 65 85 90
groß 20 33 45 60 70 85 90
Mittelgroß 24 40 50 60 70 90 95
Klein 30 40 55 65 75 90 100
Zwerge 36 50 66 75 85 95 100
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8.1.12 HUNDE-ERNÄHRUNGSTABELLEN
Tabelle des täglichen Eiweiß- und Kalorienbedarfs bei Mensch und Hund bei leichter Arbeit

 GEWICHT  EIWEISS  KALORIEN
Mensch 55 - 70 kg  2.100 bis 2.900
Hund  Erwachsen Jung Erwachsen Jung
 2,0 kg 12 20 220 400
 4,5 kg 20 40 415 830
 7,0 kg 28 56 550  1.100
 15,0 kg 60 120 1.050 2.000
 30,0 kg 100 200 2.000 4.000
 50,0 kg 150 300 3.250

Überarbeitet März 2019 von MERA Tiernahrung GmbH, Kevelaer, Ernährungsberaterin Dr. Anika Thyrock.

8.2 Die Ernährung des Gebrauchshundes

Die von Gebrauchshunden vollbrachten Bewegungsleistungen erfordern eine nach Art und Intensität orientierte bedarfs-
gerechte Fütterung. Die geforderten Leistungen können aber nur dann kontinuierlich und ohne nachteilige Wirkungen 
auf den Organismus erfüllt werden, wenn eine ausgewogene Entwicklung des Tieres mit einer dem Entwicklungsstand 
angepassten Ernährung und nach einem dem Leistungsstand orientierten Training erfolgt.

8.2.1. ERNÄHRUNGSPLAN
1. Phase: Langfristige Maßnahme
Entwicklung einer optimalen Konstitution durch Welpenaufzucht mit ausgewogener, energiedichter, protein- und mine-
ralstoffreicher Futterzusammensetzung.
Besondere Bedeutung: Gleichmäßige Organentwicklung (insbesondere Bewegungsapparat).
2. Phase: Mittelfristige Maßnahme
Entwicklung des maximalen Leistungsvermögens besonders beanspruchter Organsysteme durch Training (Bewegungsap-
parat, Herz-Kreislauf-System, Atemapparat), Aktivierung effektiver Stoffwechselsysteme zur Energiegewinnung.
Von Bedeutung:   Ernährung und Training sind von gleicher Wichtigkeit.
3. Phase: Kurzfristige Maßnahme
Die Leistungsreserven des Hundes werden maximal ausgebaut und genutzt. Als Ausgangspunkt dient der durch Training 
bereits erreichte Leistungsstand. Die Zusammensetzung der Futterration ist auf die extreme Belastung des Organismus 
ausgerichtet.

8.2.2. WELCHE ASPEKTE SIND BEI DER ERNÄHRUNG IM TRAINING UND BEI HÖHERER LEISTUNG ZU BERÜCKSICHTIGEN?
Alle Überlegungen zum Stoffwechsel und zur Ernährung von Gebrauchshunden orientieren sich am Ausmaß der körper-
lichen Belastung. Die Zusammensetzung der Futterration hat sich danach zu richten.
Als Energiequelle können vom Körper Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße genutzt werden. Die Verwertung von Eiweißen 
zur Abdeckung des Energiebedarfs beim Gebrauchshund ist allerdings weniger sinnvoll, da die dabei entstehenden Ab-
bauprodukte unter zusätzlichem Sauerstoffverbrauch über Nieren und Leber ausgeschieden bzw. in den Stoffwechsel 
reintegriert werden müssen.
Gebrauchshunde sollten demnach in der Phase maximaler Leistung, im Vergleich zur Futterzusammensetzung für den Er-
haltungsstoffwechsel, eine fettreichere Nahrung erhalten. Der zum Aufbau von Muskelmasse in der intensiven Trainings-
phase benötigte Mehrbedarf an Protein wird durch die erhöhte Nahrungsaufnahme gedeckt und bis zu einer Menge des 
zwei- bis dreifachen Erhaltungsbedarfs gewährleistet.
Fette und Kohlenhydrate können vom Organismus dagegen vollständiger als Energiequelle genutzt werden. Für den 
Gebrauchshund stellt das Fett prinzipiell die geeignetere Futterkomponente zur Gewinnung der Energie dar, es wird mit 
einer höheren Energieausbeute im Körper verbrannt und stellt außerdem dabei mehr stoffwechselbedingtes Wasser zur 
Verfügung. Aufgrund seiner hohen Energiedichte kann das Volumen der Futterration geringer gehalten werden, woraus 
sich eine geringere Gewichtsbelastung, aber auch ein verminderter Wasserbedarf durch die ansonsten auftretende Bin-
dung von Wasser im Kot ergibt. Dem Körper steht dadurch vergleichsweise etwa das Fünf- bis Sechsfache an Wasser zur 
Verfügung, als dies bei Verwendung von Kohlenhydraten der Fall wäre.
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Durch das geringe Nahrungsvolumen müssen dem Verdauungstrakt darüber hinaus geringere Blutvolumina zugeführt 
werden, die somit zusätzlich der Versorgung der Muskulatur zur Verfügung stehen.
Zeitlich unterscheidet sich die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten und Fetten im Rahmen der Energiedeckung. Die in der 
Muskulatur und der Leber als Glykogen gespeicherten Kohlenhydrate stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung 
und dienen deshalb nur der Energieabdeckung bei maximaler Belastung über einen kurzen Zeitraum (zum Beispiel Renn-
hunde).
Dagegen kann der Hund zur Erfüllung seiner Energieanforderungen, neben den in der Nahrung zugeführten Fetten, bei 
länger andauernden Leistungen leichter auf die natürlich angelegten Fettdepots zurückgreifen, so dass die kurzfristig er-
forderliche Futterration geringer wird. Je langfristiger der Organismus dabei an die Verwertung von Fettsäuren angepasst 
wurde, desto effektiver und schneller funktionieren die Fett verwertenden Stoffwechselsysteme.
In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die Effektivität der Fettverbrennung zudem durch die Erhöhung 
der Sauerstoffbindungskapazität der Muskulatur gesteigert werden kann. Dies wird durch Training erreicht. Insgesamt 
sei festgestellt, dass zur Energieversorgung während längerer Leistungsphasen eine besonders fettreiche Nahrung zu 
empfehlen ist.
Mit zunehmender Leistung des Tieres sollte sich das Verhältnis von verdaulicher Energie in Form von Fett zu verdaulichem 
Protein zugunsten des Fettes verschieben, wobei allerdings eine Relation von 6 : 1 nicht überschritten werden sollte.
Wie stark der Anstieg der Energiezufuhr (im Vergleich zum Erhaltungsbedarf) bei den einzelnen Belastungen sein kann, 
zeigt die nachfolgende Darstellung:

Erhöhung des Energiebedarfs durch Leistung Prozent
1. Sogenannte „Sprinter“ (max. Kurzzeitleistung) ...................................................................5 bis 10 %
2. Dauerleistung im Schritt über mehrere Stunden .................................................................. bis 50 %
3. Jagd-, Meute- und Hütehunde .....................................................................................................bis 100 %
4. Schlittenhunde (max. Dauerleistung) .............................................................................200 bis 300 %

Als ein weiterer wichtiger Aspekt im Rahmen der leistungsgerechten Ernährung des Gebrauchshundes ist die Versorgung 
mit Wasser anzusehen. Im Rahmen des Energieumsatzes der Muskulatur werden etwa 70 bis 75 Prozent der zugeführten 
Nahrungsenergie in Form von Wärme frei. Das Wasser übernimmt in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Tempera-
turregulation, indem die Wärme mit der feuchten Atemluft über den Atemapparat abgeführt wird. 
Wie effektiv dieser Mechanismus ist, hängt sowohl von der Umgebungstemperatur als auch der herrschenden Luftfeuch-
te ab. Kann die Körpertemperatur unter 41° C gehalten werden, so reicht diese Art der Wärmeabgabe aus. Bei höherer 
Körpertemperatur wird das Leistungsvermögen des Hundes beeinträchtigt, da zur Abgabe von Wärme die Haut mehr 
durchblutet werden muss und die Muskulatur geringer vorsorgt wird. 
Für die Wiederauffüllung der Wasserreserven gilt im Gegensatz zum Menschen jedoch, dass der Verlust an Salzen wesent-
lich geringer und der Einfluss dieser Größe auf das Leistungsvermögen weniger bedeutsam ist.
Neben einer mäßigen Flüssigkeitszufuhr vor der Leistungsphase sollte dem Hund daher jederzeit frisches Wasser zur Ver-
fügung stehen. Die Verluste an Mineralien werden über die normale Futterration ausgeglichen.
Kennzeichen von körperlicher Arbeit und Training

 Veränderungen bei Arbeit Ausdruck guten Trainingszustandes
Muskelmasse keine  nimmt im Lauf des Trainings zu, Muskelfasern wer-

den größer, Zunahme der Anzahl
Puls (Herzschlagfrequenz) erhöht sich bei Arbeit  bei trainierten Hunden steigt der Puls bei identi-

scher Arbeit geringer an
Körpertemperatur erhöht sich bei Arbeit bei trainierten Hunden geringerer Anstieg
Blutvolumen (-menge)   Anstieg im Verlaufe des Trainings 

(Größenordnung ≈ 10 Prozent oder mehr)
Blutbestandteile:
Blutzucker geringer Abfall langsamerer Abfall bei trainierten Hunden
roter Blutfarbstoff Anstieg  Gehalt steigt trainingsbedingt an; trainierte Hunde 

haben höhere Gehalte
Milchsäure Anstieg geringerer Anstieg bei trainierten Hunden
einige Enzyme* Anstieg geringerer Anstieg bei trainierten Hunden
Muskelbestandteile:
Glykogen** Abfall Abfall bei trainierten Hunden langsamer
roter Muskelfarbstoff – nimmt trainingsbedingt zu
*der Anstieg ist Ausdruck von Zellschädigungen
**Kohlenhydratspeicher in Muskulatur und Leber
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  Quelle: Pedigree® PAL®, Redaktionsservice Ernährung, Postfach 60 11 10, 
41161 Mönchengladbach, (veröffentlicht in SV-Zeitung Februar 2002)

Überarbeitet März 2019 von MERA Tiernahrung GmbH, Kevelaer, Ernährungsberaterin Dr. Anika Thyrock.

8.3 Die Verdauung des Deutschen Schäferhundes

8.3.1 GEPRÄGT DURCH SEINE ABSTAMMUNG
Ein Gebrauchs- und Leistungshund wie der Deutsche Schäferhund stellt hohe Anforderungen an seine Ernährung. Es-
sensreste, Süßigkeiten und andere „Leckereien“ sind also verboten.
Das Wissen um die Naturgeschichte des Deutschen Schäferhundes und das Verständnis seines Verdauungsapparates 
weisen unmittelbar auf die Nahrung und die Art der Ernährung hin, die diese Tiere benötigen: Sie soll artgerecht sein, 
in ihrer Zusammensetzung allen Leistungsanforderungen des Hundes entsprechen und muss so gefüttert werden, dass 
keine Leistungseinbußen nachfolgen. 
Im Laufe der Evolution hat sich die Physiologie des Hundes im Vergleich zum Wolf weiterentwickelt. So hat sich etwa das 
Verdauungssystem des Hundes an die stärkehaltige Nahrung des Menschen angepasst (Axelsson et al., 2013). Artgerecht 
ist eine Ernährung, die sowohl tierische als auch pflanzliche Anteile enthält.

8.3.2 FEINES ZERKLEINERN DER NAHRUNG IM MAUL UNMÖGLICH
Der Verdauungstrakt beginnt mit dem Maul und den Zähnen: Eindeutig ist das Gebiss eines Deutschen Schäferhundes 
ein Beutetierfressergebiss. Ganz sicher kann dieses Gebiss keine Nahrung soweit zermahlen, wie es die Pflanzenfresser 
tun, bei denen die fermentative Nahrungsaufbereitung bereits im Maul beginnt. 
Nein, der Deutsche Schäferhund zerkleinert die Nahrung nur grob, wobei sein Speichel vor allem der Anfeuchtung der 
Nahrung dient, damit diese besser in den Magen rutscht.

8.3.3 DARMTRAKT NUR HALB SO LANG WIE BEI PFLANZENFRESSERN
Der Sackmagen des Deutschen Schäferhundes, mit einer Größe von bis zu 2500 Kubikzentimetern, kann große Nahrungs-
mengen aufnehmen und - je nach körperlicher Aktivität - in kleineren oder größeren Portionen an den Darm weitergeben. 
Zudem dient er, entsprechend der Herkunft der Hunde, als Speicherorgan von Nahrung - er kann bis zu 24 Stunden lang 
Nahrung an den Darm weitergeben. 
Die Länge des Darmtraktes weist übrigens ebenfalls auf seine Abstammung hin: Das Verhältnis der Körper- zur Darmlän-
ge beträgt bei Schäferhunden 1 zu 6,8. Das mag auf den ersten Blick viel erscheinen, schließlich kommt eine Gesamtlänge 
von rund 10 Metern zustande (Dünndarm: etwa 450 cm, Dickdarm: etwa 550 cm). Die Darmlänge vieler Pflanzenfresser 
von ähnlicher Körpergröße ist aber doppelt so lang! Das Verhältnis von Körper- zu Darmlänge liegt bei diesen Tiergattun-
gen zwischen 1:10 bis 1:23. 

8.3.4 DER UNTERSCHIED
Der Darm ist jener Ort im Organismus eines Tieres, in dem Nahrung in so kleine Bestandteile aufgespalten wird, dass sie 
durch die Darmschleimhaut ins Blut transportiert werden können. Die Kürze des Schäferhunddarms muss also zu einer 
anderen Verdauung führen als bei einem reinen Pflanzenfresser. 
Dies ist auch tatsächlich der Fall: Deutsche Schäferhunde sind beispielsweise genauso wenig wie die Menschen in der 
Lage, stark Cellulose haltige Nahrung zu verdauen - also z.B. weder Heu, Stroh oder Gras. Hierfür reicht weder die Darm-
länge des Deutschen Schäferhundes und damit die Verweildauer der Nahrung aus, noch die biologisch 
vorgegebene Ausstattung mit den notwendigen Verdauungsfermenten (Enzymen). 
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Folge:   Ein Hund muss, da sein Organismus dennoch alle wichtige Nährstoffe benötigt, die von den Beutetieren bereits 
vorverdauten Pflanzenteile aufnehmen. Erst diese kann er dann zu Ende verdauen. Der Mensch schließt pflanzli-
che Nährstoffe oft durch Erhitzen für sich auf. Auch die modernen artgerechten Hundevollnahrungen bieten dem 
Deutschen Schäferhund neben tierischen auch - z.B. durch Erhitzen - verdaubar gemachte Nährstoffe pflanzlicher 
Herkunft. Nur so kann ein Hund die Fülle an Nährstoffen aufnehmen, die er für seine tägliche Arbeit benötigt.

8.3.5 SPEZIALISIERTES VERDAUUNGSSYSTEM
Wie vollbringt nun der Verdauungsapparat eines Hundes die lebenslang andauernde Leistung der Energie- und Nährstoff-
bereitstellung? Das hochkomplexe Verdauungs- System verwendet zur Zerlegung der Nahrung verschiedene Mechanis-
men, die im Folgenden vorgestellt werden.
•  Die Verdauung beginnt mit der mechanischen Bearbeitung der Nahrung. Für jeden sichtbar findet sie im Maul des 

Hundes statt - dort wird die Nahrung mit der Muskelkraft des Hundes mehr oder weniger zerkleinert. Doch mechani-
sche Kraft muss der Hund während des gesamten Verdauungsvorgangs aufwenden, bis die Nahrungsreste den Körper 
wieder verlassen: So ist die Speiseröhre ein Muskelschlauch, der die Nahrung aktiv in den Magen befördert. 

  Auch dort wird die Nahrung mechanisch weiter bearbeitet - zum einen um eine bessere Vermischung der Nahrungs-
stücke mit den Verdauungssäften zu erreichen, vor allem aber, um den dabei entstehenden Nahrungsbrei gezielt in 
den Zwölffingerdarm zu transportieren. Auch der gesamte Darm ist ein kräftiges Muskelorgan, das den Nahrungsbrei 
durchknetet und rhythmisch vorwärts bewegt. Ebenso ist die Ausscheidung Folge von Muskelaktivität in diesem Fall 
des Enddarms. 

•   Nach der mechanischen und chemischen Aufbereitung ist letztlich die enzymatische Spaltung der Nahrung für die 
weitere Verdauung entscheidend. Enzyme („Fermente“) sind von Magen-Darmschleimhaut und Bauchspeicheldrüse 
gebildete Verbindungen, die ähnlich einer Kneifzange Nahrungsbestandteile zerschneiden und sie so immer kleiner 
werden lassen. 

  Ein typisches Beispiel ist das im Magen gebildete Pepsin, das Eiweiße zerlegen kann. Im Maul des Hundes werden, 
anders als beim Menschen, übrigens keine Verdauungsenzyme gebildet, d.h. die enzymatische Verdauung beginnt erst 
im Magen. Ziel der enzymatischen Verdauung sind Nährstoffbruchstücke, die so klein sind, dass sie durch die Darm-
wand in den Körper hinein geschleust werden können.

•  Wichtig ist auch das Vorhandensein von Darmbakterien („Darmflora“). Viele von ihnen können Nährstoffe, z.B. Kohlen-
hydrate oder Eiweiße durch eigene Enzyme weiter zerlegen und damit dem Hund zur Verfügung stellen. Viel wichtiger 
ist aber ihre Rolle bei der Bildung von Vitaminen. So synthetisieren Darmbakterien bestimmte Vitamine, die der Hund 
nicht selbst bilden kann. Allerdings: Der Großteil der Vitamine muss und soll über die Nahrung zur Verfügung gestellt 
werden. 

•  Durch den aktiven und passiven Stoffaustausch gelangen schließlich die Nährstoff-Bruchstücke (z.B. Aminosäuren, 
Zucker, Fettsäuren) durch die Darmschleimhaut in Blut und Lymphe und werden von dort in die Leber transportiert - 
also die große biochemische „Fabrik“ im Organismus. Der aktive Stofftransport ist von großer Bedeutung, da nur einige 
Nährstoffe von alleine die Darmschleimhaut durchwandern („Diffusion“), wie z.B. Wasser oder manche Mineralien. 

•  All diese Mechanismen würden zu einem heillosen Durcheinander im Magendarmtrakt und nachfolgend zu Krankheit 
und Tod führen, würden sie nicht zielgerichtet gesteuert. Damit das Nervensystem überhaupt weiß, wo sich die Nah-
rung befindet, ist der Verdauungsapparat mit zahlreichen Sinneszellen („Rezeptoren“) ausgestattet. Diese messen z.B. 
den Füllungsdruck im Magen oder Enddarm, den Säurepegel im Magen oder die Geschwindigkeit der wellenförmigen 
Darmbewegungen („Peristaltik“). 

  Die Steuerung selbst erfolgt von hierarchisch geordneten Nervenzentren aus: Die unterste Stufe befindet sich in der 
Darmwand, die nächste am Rande der Wirbelsäule und die weiteren in Rückenmark und Gehirn („zentrales Nerven-
system“). Aber auch Hormone sind an der Regulation der Verdauung beteiligt: z.B. fördert das im Magen gebildete 
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Hormon Gastrin die Beweglichkeit des Magens und führt zu einer vermehrten Ausschüttung von Mineralstoffen aus 
den Verdauungsdrüsen.

  Obwohl das Gehirn die Verdauung nur übergeordnet steuert, kann diese gerade von dort aus empfindlich gestört 
werden: Stress und Aufregung können beispielsweise den wohlgeordneten Ablauf der Verdauungstätigkeit nachhaltig 
durcheinander bringen. Andere äußere Einflüsse bewirken hingegen eine sinnvolle Verringerung der Darmtätigkeit, 
z.B. bei extremer körperlicher Belastung. Der Grund ist u.a. darin zu sehen, dass der Organismus versucht, Energie und 
Sauerstoff zu sparen, die bei Belastung dringend in Muskeln und Gehirn benötigt werden.

•  Betrachtet man grundsätzlich die Verdauung, fällt noch ein weiterer entscheidender Faktor ins Auge: Eine normale 
Verdauungstätigkeit ist ohne Anwesenheit ausreichender Wassermengen völlig unmöglich. D.h. zu geringe Wasser-
aufnahme oder zu starker Wasserverlust (Krankheit) stören die Verdauung. Ein zuviel an Wasser gibt es übrigens nicht, 
da überschüssig aufgenommenes Wasser schnell wieder ausgeschieden wird. Deswegen gilt: Um einem Mangel an 
Wasser vorzubeugen, sollte immer genügend frisches und sauberes Trinkwasser zur Verfügung stehen.

Diese Darstellung der Verdauungsvorgänge kann natürlich nur einen Überblick vermitteln. Vor allem weil die „Anhangs-
organe“ des Magendarmtraktes - nämlich Leber, Gallenblase sowie Bauchspeicheldrüse - nicht eingehend berücksichtigt 
wurden. Diese Organe sind aber nicht am unmittelbaren Verdauungsprozess beteiligt, sondern liefern zahlreiche Gallen-
säuren, Mineral-Stoffe und Enzyme, die letztlich den „Verdauungssaft“ bilden. Daneben haben aber sowohl die Bauchspei-
cheldrüse und vor allem die Leber zahlreiche weitere wichtige Aufgaben im Organismus, die nicht in Zusammenhang mit 
der Verdauung stehen. Dennoch bietet dieser Überblick bereits wesentliche Einblicke in die Abhängigkeit der Verdauung 
von äußeren und inneren Geschehnissen sowie wichtige Folgerung für die praktische Ernährung von Deutschen Schäfer-
hunden.

8.3.6 SCHLUSSFOLGERUNGEN
•  Da es 15 bis 20 Stunden dauert, bis aufgenommene Nahrung vollständig den Magen verlassen hat, ist - zumindest im 

Erhaltungsstoffwechsel - eine einmal tägliche Fütterung möglich. Besser ist aber eine zweimalige Fütterung mit einer 
Hauptmahlzeit und einer Nebenmahlzeit. Für Hunde mit empfindlichem Magen oder schlechte Fresser ist es u.U. bes-
ser, wenn sie mehrfach am Tag gefüttert werden. Immer aber muss auf den Energiebedarf der Gesamtfuttermenge 
geachtet werden. Er darf nicht den täglichen Energiebedarf des Deutschen Schäferhundes übersteigen.

•  Einseitige Ernährung und/oder plötzliche Ernährungsumstellung kann die Bakterienflora im Darm verändern, so dass 
z.B. Durchfall auftritt. Bei kontinuierlicher Verwendung einer artgerechten Vollnahrung verändert sich die natürliche 
Bakterienflora nicht.

 Grundsätzlich gilt: Wollen oder müssen Sie die Ernährung umstellen, lassen Sie sich dabei etwa eine Woche Zeit!
•  Unmittelbar vor Belastungen und intensiver Arbeit sollte ein Deutscher Schäferhund nicht gefüttert werden. Höchst-

leistungen werden erst erzielt, wenn mehrere Stunden seit der letzten Nahrungsaufnahme vergangen sind. Und: Es 
wird nicht nur die Leistung beeinträchtigt, sondern auch die Verdauung selbst. Deutlich wird dies dann u.a. an einer 
verschlechterten Kotkonsistenz.

•  Übermäßige, wiederkehrende psychische Belastungen können die Verdauung beeinträchtigen. Ist solcher Stress nicht 
vermeidbar, verwenden Sie eine artgerechte und hochverdauliche Vollnahrung, füttern Sie regelmäßig und sorgen für 
einen Ausgleich, der harmonisierend auf den Hund wirkt, z.B. ruhige Spaziergänge. 
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•  Ein „Fastentag“ pro Woche zur „Reinigung“ des Darmes ist überflüssig, wenn diszipliniert gefüttert wird. Geht man 
davon aus, dass Nahrung bis zu 36 Stunden (teilweise sogar bis zu 4 Tage) im Verdauungstrakt verweilt, hätte ein 
eintägiger Fastentag sowieso kaum eine „reinigende“ Wirkung. Hat sich ein Hund überfressen und erbricht aufgrund 
dieser Situation, ist allerdings Nahrungskarenz wichtig. Dabei aber weiter Wasser zur Verfügung stellen!

•  Sind für einen Diensthund feste Arbeitsstunden vorgegeben oder zu erwarten, sollte die Fütterung am Abend vorher - 
z.B. gegen 17 Uhr - erfolgen, mindestens aber drei Stunden vor Beginn der Arbeit („Ein voller Bauch studiert nicht nur 
ungern, sondern arbeitet auch ungern…“). 

•  Insbesondere für einen Leistungshund ist die artgerechte Zusammensetzung der Nahrung von entscheidender Be-
deutung. Experimente mit ungenügend selbst zusammengestellter Nahrung oder gar den medizinisch nicht emp-
fehlenswerten Vitamin- oder Mineralstoff-Ergänzungen sollten deswegen unterbleiben. Die beste Alternative stellen 
moderne artgerechte Vollnahrungen für den Leistungshund dar. Da diese Vollnahrung energiereich ist, wird sie dann 
verwendet, wenn der Hund vermehrt arbeiten soll. Und sie macht jegliche Zusatzpräparate wie Mineralstoff- oder 
Vitaminergänzungen überflüssig, da alle notwendigen Nährstoffe enthalten sind. (Übrigens: Solche Präparate sind 
eigentlich Medikamente, die auch wegen ihrer möglichen Nebenwirkungen nur nach medizinischer Anordnung ver-
wendet werden sollten.)

•  Verzichten Sie auf die Fütterung von rohem Fleisch. Die Folge von überwiegender Fleischernährung ist u.a. ein zu-
nehmender und gesundheitsschädigender Mangel an Mineralstoffen. Außerdem wäre das Risiko einer Infektion mit 
Krankheitserregern zu hoch.

•  Wegen der raschen Passage der Nahrung durch den Darm des Deutschen Schäferhundes ist auf eine hohe Verdau-
lichkeit der Nahrung zu achten. So ist gewährleistet, dass alle Nährstoffe in artgerecht notwendiger Menge und im 
richtigen Verhältnis zueinander aufgenommen werden können und keinerlei Mangelsituation entsteht.

Quelle: Waltham SV-Ernährungsservice (veröffentlicht in SV-Zeitung November 1993)
Überarbeitet März 2019 von MERA Tiernahrung GmbH, Kevelaer, Ernährungsberaterin Dr. Anika Thyrock.

8.4 Hauptursachen ernährungsbedingter Erkrankungen
Ernährungsbedingte Erkrankungen des Hundes entwickeln sich durch die Fütterung von Nahrung, die nicht in artgerech-
ter Weise auf die Nährstoffbedürfnisse des Hundes abgestimmt ist. Entweder ist sie falsch und unausgewogen zusam-
mengesetzt oder sie wird - häufig - in unangemessenen Mengen verfüttert.
Die häufigste Folge von gesundheitlich bedeutsamen Ernährungsfehlern ist das Übergewicht („Adipositas“). Medizinisch 
betrachtet ist Übergewicht zumeist eine Folge von verstärkter Einlagerung von Fett, die weder an die Größe des Hundes, 
noch an sein Alter oder Geschlecht angepasst ist. Fettgewebe hat vielfältige Funktionen. Zum Beispiel den mechanischen 
Schutz von Organen, die Ausformung der Körperkonturen oder die Wärme-lsolation. 
Fettgewebe ist aber auch ein ganz wesentliches Speicherorgan für Energie: Der Organismus lagert mit der Nahrung auf-
genommene Energie (v.a. aus Kohlenhydraten und Fetten) im Fettgewebe ein, wenn diese Energie auf längere Sicht nicht 
benötigt wird. Der biologische Sinn dieser Fetteinlagerung ist ursprünglich eine Überbrückung von anhaltenden Nah-
rungsmangelperioden.

8.4.1 ÜBERFÜTTERUNG UND BEWEGUNGSMANGEL
Warum speichert nun aber ein mehr oder weniger übergewichtiger Hund Energie in seinem Fettgewebe? Grundsätzlich 
gibt es hierfür drei Gründe:
1. An erster Stelle steht die Überversorgung des Hundes mit Nahrung

Die Überversorgung mit Energie kann durch eine Überfütterung sowohl mit artgerecht zusammengesetzter wie mit 
nicht artgerecht zusammengesetzter Nahrung zustande kommen. Entscheidend ist die Energiedichte der Nahrung, 
von der zuviel gefüttert wird. 
Beispiel: Wird einem älteren und bewegungsarmen Hund eine energiereiche Vollnahrung für Leistungshunde gefüt-
tert, nimmt der Hund zuviel Energie auf. Diese wird dann gespeichert und führt letztlich zu Übergewicht. Problema-
tisch wird es, wenn einem Hund eine energiereiche und falsch zusammengesetzte Nahrung gegeben wird, z.B. fettrei-
che Schlachtabfälle. Hierbei entwickelt sich nicht nur ein Übergewicht, sondern es können durch die unausgewogene 
Nährstoffversorgung noch weitere gesundheitliche Störungen auftreten.

2.  Besonders bei älteren Hunden ist - bei eigentlich angemessener Energiezufuhr - auch ein Bewegungsmangel verant-
wortlich zu machen:
Der wissenschaftlich festgestellte Nährstoff- und Energiebedarf eines Hundes, wie er sich in den Ernährungsemp-
fehlungen des WALTHAM® Forschungszentrums für Heimtierhaltung und -ernährung ausdrückt, orientiert sich an 
normal aktiven Hunden in den jeweiligen Lebensphasen (Welpen und Junghunde, erwachsene Hunde, tragende oder 
säugende Hündinnen, alte Hunde). Bekommt ein Hund jedoch wesentlich weniger Bewegung bei gleichbleibender 
Futtermenge, muss er die nicht verwendete Energie speichern. Und zwar wieder in Fettgewebe. Andauernder Bewe-
gungsmangel bei verhältnismäßig zu hoher Energiezufuhr führt also unweigerlich zu Übergewicht.

3. In seltenen Fällen kann schließlich auch eine Stoffwechselerkrankung zu Übergewicht führen:
Stoffwechselerkrankungen mit der Folge Übergewicht treten im Vergleich zu den zuvor genannten Ursachen selten 
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auf. Sie sind durch Veränderungen in den Ernährungsgewohnheiten alleine nicht zu bekämpfen. Die Basismaßnahmen 
bestehen deswegen aus ärztlicher Behandlung der Grunderkrankung.
Fatale Folgen von Übergewicht: Das „metabolische Syndrom“
Bei Übergewicht können zahlreiche medizinische Folgeprobleme auftreten. Zum einen bekommt der Hund durch das 
erhöhte Körpergewicht Probleme mit seinem Knochen- und Bewegungsapparat. Zum anderen lässt das übermäßig 
mit der Nahrung angelieferte Fett zahlreiche Folgekrankheiten vor allem der Blutgefäße, des Stoffwechsels aber auch 
des Abwehrsystems entstehen.
•  Die Gewichtsbelastung hat besonders bei jungen und wachsenden Hunden fatale Auswirkungen, da sie die 

gesunde Entwicklung der Knochen stört. Bei erwachsenen und älteren Hunden entwickelt sich hingegen ein 
Teufelskreis aus Übergewicht und Bewegungsarmut, der sich negativ auf die Gesundheit des Bewegungsappara-
tes auswirken kann. Schäden an Gelenkknorpeln, Schmerzen oder Verschlimmerung einer bestehenden Arthrose 
sind nur einige Folgen.

•  Überschüssige Energie wird übrigens nicht nur in Fettgewebe eingelagert, sondern trägt auch zu Veränderungen 
in zahlreichen anderen Geweben und Organen, z.B. in den Blutgefäßen, bei. Hierdurch entwickelt sich nach und 
nach eine Arterienverkalkung (Arteriosklerose), die zu Bluthochdruck, Schlaganfall oder Herzinfarkt führen kann. 
Die gesteigerte Energie-Zufuhr führt auch zu Störungen der Kohlenhydratverarbeitung, die sich letztlich in einer 
Zuckerkrankheit äußern können. Mediziner nennen diese Kombination von Übergewicht, Bluthochdruck, Arterio-
sklerose und Zuckerkrankheit das „metabolische Syndrom“. Erschwert wird dieses Problem, wenn durch selbst 
zubereitete Nahrung ein Übermaß an Kohlenhydraten verfüttert wird.

Abhilfe: Artgerecht zusammengesetzte Vollnahrung in bedarfsgerechter Menge füttern!

Empfehlungen zum Umgang mit übergewichtigen Hunden sind so einfach zu geben, wie es oft schwer wird, diese lang-
fristig durchzuführen: Steht eine Überversorgung mit Energie im Vordergrund, muss die Nahrungsmenge verringert 
werden. Die Energieaufnahme sollte auf etwa 50% der für einen normalgewichtigen Hund empfohlenen Menge reduziert 
werden. Eine ausgezeichnete Methode ist auch die Verwendung einer hochwertigen Vollnahrung mit einem verringerten 
Energieanteil. Dies garantiert, dass der Hund während der Reduktionsdiät weiterhin mit allen lebensnotwendigen Nähr-
stoffen versorgt wird und keine Mangelerkrankungen auftreten, wie dies bei Verwendung etlicher energiearmer „Spezial-
diäten“ passieren kann.
Steht der Bewegungsmangel im Vordergrund des Übergewichtes, sollte der Hund mehr bewegt werden. Die gleichzeitige 
Verringerung der Nahrungsenergiemenge - entweder durch weniger Futter oder eine energieärmere Vollnahrung - ist die 
beste Maßnahme. Bei alten bewegungsarmen Hunden, die vielleicht sogar unter krankheitsbedingten Gelenkschmerzen 
leiden, ist vor allem die Energiemenge der Nahrung zu verringern.

8.4.2 KNOCHEN- UND GELENKERKRANKUNGEN OFT ERNÄHRUNGSBEDINGT
Neben dem Übergewicht und seinen Folgen gibt es eine weitere Gruppe von ernährungsbedingten Erkrankungen: Stö-
rungen der Knochenentwicklung und Knochenerkrankungen, die im wesentlichen durch eine nicht artgerechte Versor-
gung mit Mineralstoffen und/oder Vitaminen entstehen.
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Die gesunde Knochenbildung und der normale Knochenstoffwechsel hängen vor allem von der bedarfsgerechten Versor-
gung mit den Mengenelementen Calcium und Phosphor sowie dem Vitamin D ab. Mangelt es an einem oder mehreren 
dieser Nährstoffe, kommt es zu Störungen des Knochenaufbaus sowie des normalen Knochenstoffwechsels. Zum Teil mit 
schweren Fehlbildungen oder Knochenerkrankungen. 
Ähnliche Gefahren bestehen bei Überversorgung mit diesen Nährstoffen. Und: Wissenschaftliche Forschungen zeigen, 
dass vor allem die Mineralstoffe Calcium und Phosphor in der Nahrung in einem bestimmten Mengenverhältnis zueinan-
der stehen müssen, damit es nicht zu Erkrankungen kommt (Calcium : Phosphor = 1,2 : 1 bis 2 : 1). 
Das für den Knochenstoffwechsel unerlässliche Vitamin D ist ebenfalls in eng begrenzten Mengen lebensnotwendig für 
den Hund: Sowohl ein Zuviel als ein Zuwenig führt zu Erkrankungen. Eine artgerecht zusammengesetzte Vollnahrung ge-
währleistet, dass ein Hund diese Nährstoffe in richtiger Menge und im richtigen Verhältnis zueinander erhält. Sind bereits 
ernährungsbedingte Erkrankungen aufgetreten, ist auf jeden Fall ein Tierarzt zu Rate zu ziehen.
Wenn ein ansonsten gesunder Hund eine unbefriedigende Fellqualität hat, sollte immer der Verdacht auf eine falsche 
Ernährung fallen. Eine nicht artgerecht zusammengesetzte Ernährung, der Mangel oder auch Überschuss an bestimmten 
Nährstoffen führt fast regelmäßig zu Veränderungen der Fellbeschaffenheit. 
Beispiel: Fehlen ausreichende Mengen der essentiellen Linolsäure in der Nahrung des Hundes, kommt es unter anderem 
zu einem rauhen, trockenen Haarkleid, Hautverdickungen und Haarausfall. Ebenso können eine Energieüberversorgung 
sowie überwiegende Fleischfütterung Fellprobleme begünstigen. Abhilfe schafft auch hier die Versorgung des Hundes 
mit einer hochwertigen Vollnahrung.
Quelle: Pedigree® PAL®, Redaktionsservice Ernährung, Postfach 60 11 10, 41161 Mönchengladbach, 
(veröffentlicht in SV-Zeitung Februar 2002)
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8.5 Die Pflege des Hundes
Regelmäßige und sorgsame Pflege des Hundes borgt vielen Beschwerden vor, verbessert seine Lebensqualität und schont 
darüber hinaus den Geldbeutel des Hundehalters. Durch vorbeugende Maßnahmen lassen sich etliche Probleme bereits 
im Vorfeld vermeiden und durch regelmäßige, gewissenhafte Kontrollen können Veränderungen frühzeitig erkannt wer-
den. Dies ermöglicht eine rasche und oft weniger aufwändige, ebenso wie kostengünstigere Behandlung von möglichen 
Erkrankungen. 
Zugleich ist die Beschäftigung mit unseren Hunden während der Pflege stets auch eine Art der Zuwendung. Bei der Kör-
perpflege geht es somit nicht um bloße Kosmetik, sondern auch um das Wohlbefinden unserer Hunde. Eine umfassende 
Pflege unserer Hunde beinhaltet die Kontrolle von Haut und Haar, Ohren, Augen, Zähne, Pfoten und Krallen sowie der 
Körperöffnungen sowie das in Betracht ziehen von Schutzimpfungen.

8.5.1 FELL- UND HAUPFLEGE
Im Haarkleid spiegelt sich die Gesundheit des Hundes und die Zuwendung seiner Halter wider. Eine Vielzahl an Haut- und 
Fellproblemen haben ihre Ursache in falscher Ernährung, Organerkrankungen und Stoffwechselstörungen. Zeigt ein Hund 
Veränderungen des Haarkleids, sollte man demnach immer der Ursache nachgehen. Verfilzt das Haar, so kommt das Mik-
roklima der Haut aus dem Gleichgewicht, Infektionen können leichter auftreten und Parasiten bleiben unentdeckt. 
Aufbau von Haut und Haar
Die Haut ist aus zwei Schichten aufgebaut - einer Äußeren (Epidermis) und einer Inneren (Dermis). Beide bestehen 
aus weiteren Schichten, welche unterschiedliche Funktionen wahrnehmen. Die äußere Wand der Epidermis setzt sich 
aus Schuppen (abgestorbenen Hautzellen) zusammen und ist mit einem Schutzfilm aus Absonderungen der Talg- und 
Schweißdrüsen bedeckt. Diese chemische Barriere wirkt der Vermehrung von Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen entgegen. 
Gleichzeitig hält das Öl aus den Talgdrüsen die Haut geschmeidig und wirkt zugleich wasserabweisend. In der elastischen, 
dicken Dermis sind Haarfollikel, die Haare aufstellenden Muskeln, Blutgefäße, Talgdrüsen, Schweißdrüsen (an den Pfoten-
ballen) und Nervenenden untergebracht. Letztgenannte reagieren auf Temperatur-, Druck- und Schmerzreize und leiten 
diese an das Gehirn weiter. 
Kämmen
Die Intervalle und Dauer des Kämmens hängt vom jeweiligen Felltyp ab. So neigt das Haar mancher Hunde eher zur Ver-
filzung als das ihrer Artgenossen. Das Brüsten sollte jedoch mindestens einmal in der Woche auf dem Plan stehen. 
Zweimal im Jahr, in der Regel im Frühjahr und im Herbst, machen Hunde einen Fellwechsel durch und passen ihr Haar-
kleid den klimatischen Bedingungen an. Es wird je nach Jahreszeit dünner oder dichter. Durch Wohnungshaltung und die 
dadurch relativ konstanten Temperaturen verlängert sich bei vielen Hunden die Zeit, die sie für den Wechsel benötigen. 
Zudem kann es bei alten Hunden durch Hormonstötungen zusätzlich zu Problemen während des Fellwechsels kommen. 
Sie brauchen dann dementsprechend mehr Pflege, um die abgestorbenen Haare schneller loszuwerden.
Vermeiden Sie beim Kämmen unbedingt Reizungen und Verletzungen der Haut. Sollten Sie ungeübt im Umgang sein, ver-
wenden Sie eine sanfte Bürste, entweder mit weichen Borsten oder Kunststoffnoppen auf den Metallstiften.
Besonders an den Ohren, unter den Achseln und den Innenseiten der Beine entstehen je nach Haarstruktur eher Verfil-
zungen.
Baden
Grundsätzlich gilt: so wenig wie möglich, so oft wie nötig. Verwenden Sie dabei stets ein spezielles Hundeshampoo, um 
etwaigen ungewünschten Reaktionen des Haut- und Haarkleids vorzubeugen. Achten Sie beim Waschen des Kopfes da-
rauf, dass kein Wasser in Augen und Ohren gerät. Unerfahrene Hundefreunde waschen das Gesicht des Hundes besten-
falls mit einem feuchten Lappen. Schäumen Sie den Hund zweimal ein, wobei Sie jeweils oben anfangen und sich dann 
zu den Pfoten vorarbeiten. Das Shampoo muss stets gründlich ausgewaschen werden. Danach steht gründliches Trock-
nen auf dem Programm, damit Ihr Hund sich nicht verkühlt. 
Hautpflege 
Mit zunehmendem Alter treten bei vielen Hunden Liegeschwielen auf. Diese entstehen, wenn Körperstellen mit wenig 
Untergewebe dauerhaftem Druck durch Aufliegen ausgesetzt werden, beispielsweise an Ellbogen, Sprunggelenk oder 
Brustbein. Die Hautpartien werden an diesen Stellen dicker, verhornen und schützen sich dadurch vor der Druckbelas-
tung. Sie können diese Stellen pflegen, indem Sie diese mit Melkfett einreiben und die Haut damit geschmeidig halten. So 
beugen Sie feinen Rissen in der verhornten Haut vor, durch die Keime eintreten könnten und sich somit zu hartnäckigen 
Entzündungen entwickeln können. Auch weiche Liegeplätze bieten eine Entlastung der druckbelasteten Stellen. 
Ältere Hunde haben oftmals Warzen. Diese sind eher ein kosmetisches als ein gesundheitliches Problem und müssen nur 
entfernt werden, wenn sie sich entzünden oder zu Reizungen führen. Auch gutartige Fettgeschwülste (Lipome) können 
an allen Körperstellen austreten und Durchmesser von mehr als 4 cm erreichen. Sie fühlen sich weich an und lassen sich 
unter der Haut verschieben. Entfernt werden müssen Sie in dieser Form nur, wenn Sie Ihrem Hund Probleme bereiten.  
Bei allen Umfangsvermehrungen der Haut sollten Sie Ihren Hund dem Tierarzt vorstellen, damit er bestimmen 
kann, ob diese entfernt werden müssen. 
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8.5.2 AUGEN 
Prüfen Sie täglich die Augen Ihres Hundes. Leichte Verkrustungen am Auge bestehen aus getrocknetem Sekret. Diese 
lassen sich einfach mit den Fingern abstreifen, hartnäckige Krusten sollten Sie behutsam mit einem feuchten Tuch (lau-
warmes Wasser) abwischen. Werden diese Absonderungen nicht entfernt, so können sich dort leicht Bakterien ansiedeln 
und zu Infektionen führen. 
Tränt das Auge Ihres Hundes ständig, so kann z.B. eine am Augapfel reibende Wimper, Fremdkörper oder Geschwüre am 
Auge, eine Bindehautentzündung oder verstopfte Tränenkanäle Auslöser dafür sein. 
Auf keinen Fall sollten Sie bei Maßnahmen an den Augen Kamillenlösung verwenden, denn diese kann zu starken Reizun-
gen führen. 

8.5.3 OHREN
Auch die Ohren sollten regelmäßig kontrolliert werden. Leichte Verschmutzungen sind normal und können mit einem 
weichen, fusselfreien Tuch behutsam abgewischt werden. Achten Sie bei der Reinigung der Ohren unbedingt darauf, 
vorhandenen Schmutz nur am für Sie sichtbaren Teil (dem äußeren Ohr) zu entfernen und ihn nicht tiefer in den Gehör-
gang zu schieben. Wenn dies geschieht, kann es zu Erkrankungen kommen oder bestehende verschlimmert werden. Es 
gibt auch die Möglichkeit die Ohren zu reinigen, indem man ein Ohrreinigungsmittel mit einer speziellen Einführhilfe in 
den Gehörgang einbringt und einmassiert. Wenn Ihr Hund sich abschließend schüttelt, schleudert er den im Ohr ange-
sammelten, aufgelösten Schmutz hinaus. Ob diese Art der Ohrpflege bei Ihrem Hund sinnvoll ist, kann Ihnen Ihr Tierarzt 
sagen. 
Achten Sie bei langhaarigen Hunden stets darauf, dass an und unter den Ohren keine Verfilzungen entstehen. Wird da-
durch der Luftaustausch erschwert, so wird durch das feuchtwarme Milieu das Auftreten von Entzündungen begünstigt.

8.5.4 ZÄHNE
Sorgsam sollten Sie die Zähne Ihres Hundes kontrollieren. Verhärtete Beläge auf den Zähnen können die Entstehung von 
Zahnstein begünstigen, welcher oftmals Entzündungen der Zähne selbst oder des Zahnfleisches nach sich zieht. Durch 
das Bearbeiten von Kauartikeln oder das Zerbeißen von Trockenfutter werden die Beläge mechanisch entfernt. Gönnen 
Sie Ihrem Hund daher in regelmäßigen Abständen einen gesunden Knabberspaß. Achten Sie jedoch auch auf das Gewicht 
Ihres Hundes, da eine Vielzahl der Kauartikel schnell zu einer Gewichtszunahme führen kann. 
Sollten Sie die Zähne auf andere Weise pflegen wollen, so können Sie diese beispielsweise mit einem um den Finger gewi-
ckelten Stück Mull oder einem kleinen Frotteetuch abreiben. Achten Sie darauf, auch die hinteren Zähne zu erreichen und 
nutzen Sie die Gelegenheit, um in regelmäßigen Abständen gründlich den Fang auf Veränderungen zu prüfen. 
Keinesfalls sollten Sie mit einer professionellen Zahnsteinentfernung letztlich so lange warten, bis Zähne und Zahnfleisch 
angegriffen sind. Denn Entzündungen der Zähne sind nicht nur äußerst schmerzhaft, sondern können zu einer Ausbrei-
tung auf andere Organe des Körpers führen und diese nachhaltig schädigen (z.B. Herz-, Leber-, Nierenerkrankungen). 

8.5.5 PFOTEN UND KRALLEN
Untersuchen Sie die Ballen und Zehenzwischenräume an den Pfoten auf Fremdkörper und Verletzungen, wenn Ihr Hund 
eine Pfote schont oder ungewöhnlich läuft. Bereits kleine Verletzungen können zu Infektionen führen, da der Hund daran 
leckt und somit weitere Reizungen verursacht. Falls Sie Fremdkörper entdecken (z.B. eingefahrene Grannen), sollten Sie 
diese nach Möglichkeit alsbald selbst entfernen oder Ihren Tierarzt aufsuchen. 
Bei langhaarigen Hunden wachsen Haare zwischen den Ballen. Schneiden Sie diese Haare mit einer abgerundeten Schere 
vorsichtig so weit wie möglich zurück. So beugen Sie Verklumpungen durch Erde und Schnee unter der Pfote vor, welche 
beim Laufen schmerzhaft sein können. 
Besonders die Ballen älterer Hunde sind oft brüchig und rissig. Reiben Sie diese daher bei Bedarf mit einer speziellen Pfle-
gecreme, Vaseline oder Melkfett ein. Im Winter schützt die Creme zusätzlich vor Streusalz, welches die Pfoten schädigen 
kann. 
Laufen die Hunde häufig auf hartem Untergrund, so nutzen sich die Krallen in der Regel von alleine ab. Hingegen kann 
es bei häufigem Auslauf auf weichen, federnden Böden, bei älteren Hunden, welche sich nicht mehr in dem Ausmaß 
bewegen oder bei schräg wachsenden Krallen, nötig werden, die Krallen des Öfteren zu kürzen. Behalten Sie auch immer 
die Daumenkrallen im Blick. Diese nutzen sich nicht von alleine ab, können rund wachsen und der Hund bleibt dann 
leicht daran hängen. Verwenden Sie zum Kürzen eine spezielle Krallenzange aus dem Fachhandel und lassen sich dies am 
besten vorabeinmal von einer kundigen Person (z.B. Tierarzt, Züchter, Zuchtwart in Ihrer Ortsgruppe) zeigen. Schneiden 
Sie nicht zu viel auf einmal ab und gehen beim Kürzen behutsam vor, damit Sie keine Ader verletzen. Kommt dies doch 
einmal vor, so können Sie die Blutung stoppen, indem Sie blutstillende Watte oder ein in Jod getränktes Wattestäbchen 
einsetzen. 
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8.5.6 ANALDRÜSEN
Weicher Kot, Durchfall oder erbliche Veranlagung können dazu führen, dass die Analdrüsen verstopfen. Rutscht der Hund 
mit dem Hinterteil über den Boden („fährt Schlitten“), leckt sich oft am After oder zuckt plötzlich hoch, wenn er sich hin-
legt oder bereits liegt, sind dies deutliche Anzeichen. Werden die Analdrüsen dann nicht manuell entleert, so kann dies 
zu schmerzhaften Entzündungen oder sogar Abszessen führen. Das Entleeren sollten Sie Ihrem Tierarzt überlassen, denn 
durch unsachgemäße Durchführung können Verletzungen entstehen. Liegt zudem eine Entzündung vor, wird der Tierarzt 
die Drüsen spülen und eventuell eine Antibiotikum verordnen, um die Heilung zu beschleunigen und Infektionen vorzu-
beugen. 
Bei älteren Rüden können am After Tumore auftreten (Perinealtumoren). Daher sollten Sie bei Ihrer Untersuchung auch 
kontrollieren, ob Sie Schwellungen oder Knoten am After feststellen. 

8.5.7 SCHUTZIMPFUNGEN 
Eine Impfung bietet Schutz gegen eine bestimmte Krankheit. Sie unterstützt das Immunsystem des Hundes dabei, vor-
beugend eine Abwehr gegen die jeweilige Erkrankung aufzubauen. So kann verhindert werden, dass ein Vierbeiner sich 
mit möglicherweise tödlichen Erkrankungen infiziert. Gleichzeitig wird ausgeschlossen, dass der eigene Hund im Falle 
einer Infektion Erreger ausscheidet, somit andere Vierbeiner ansteckt und zur Verbreitung einer Krankheit beiträgt. Eine 
umfassenden Schutzimpfung des Hundes schützt außerdem den Besitzer: Denn einige gefährliche Krankheiten, wie bei-
spielweise Tollwut, können auch auf den Menschen übertragen werden.
Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin hat die „Leitlinien zur Impfung von Kleintieren“ erarbeitet, die auch für 
Hunde gilt. Das Ziel ist es, so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu impfen, um die Hundepopulation zu schützen. 
Im Rahmen der Leitlinie wird zwischen Pflicht- und Wahlimpfungen unterschieden. Pflichtimpfungen sind dabei als Muss 
zu verstehen, wohingegen Wahlimpfungen von individuellen Bedingungen, wie beispielsweise dem Alter und Gesund-
heitszustand des Hundes, abhängen.
Tollwut
Die nicht behandelbare und tödliche Virusinfektion, die durch Tierbisse übertragen wird, äußert sich in schweren Störun-
gen des Nervensystems. Eine Erkrankung endet meistens tödlich.
Staupe
Diese Viruserkrankung breitet sich schnell aus Absonderungen von Nase, Augen oder Mund infizierter Hunde aus und 
kann ohne entsprechende Vorbeugung tödlich verlaufen.
Leptospirose
Leptospiren sind Bakterien und können blutige Magen-Darm-Entzündungen bzw. Schädigungen an Leber oder Niere ver-
ursachen. Besonders gefährdet sind Hunde, die viel Zeit im Freien verbringen. Die Bakterien können auch für Menschen 
gefährlich werden.
Parvovirose
Diese schwere Krankheit greift den Magen- und Darmtrakt an. Symptome sind schwere, blutige Durchfälle und Erbrechen. 
Durch den massiven Flüssigkeitsverlust verläuft die Therapie meist erfolglos und besonders Welpen sterben innerhalb 
weniger Tage. Dieses Virus ist sehr widerstandsfähig und kann monatelang im Umfeld bestehen bleiben.
HCC (Hepatitis contagiosa canis)
Die ansteckende Leberentzündung äußert sich durch erste Symptome wie Fieber und Verdauungsstörungen und kann 
sich anschließend zu einer chronischen Hepatitis entwickeln. Bei Welpen verläuft die Viruserkrankung besonders heftig 
und kann zum Tod führen. Die Infektion erfolgt über Speichel, Urin oder Kot eines infizierten Tieres.
Gegen die nachfolgend aufgeführten Erkrankungen KANN ebenfalls geimpft werden. Hier bedarf es einer Abwägung, in 
wie weit Ihr Hund dem jeweiligen Infektionsrisiko ausgesetzt ist. 
Zwingerhusten
Der Infekt der oberen Atemwege ist eine hochansteckende Krankheit, die zu Fieber, Würgen und Erbrechen führt. Das 
Hauptsymptom ist ein trockener Husten. Der Husten klingt dumpf und tritt anfallsweise auf - zu vergleichen mit dem 
Keuchhusten beim Menschen. Schwer erkrankte Hunde sind meistens müde, appetitlos und entwickeln Fieber. Für junge, 
ältere oder geschwächte Tiere kann die Infektion tödlich enden.
Borreliose
Borreliose beim Hund wird durch einen Zeckenbiss ausgelöst. Nach dem Zeckenstich breiten sich die Bakterien allmählich 
über den Blutkreislauf im Körper des Hundes aus und können vor allem die Gelenke, in einzelnen Fällen auch Organe und 
das Nervensystem befallen. Leider sind die Symptome für eine Infektion sehr unspezifisch. Es ist daher besonders wichtig, 
erste Anzeichen sofort zu erkennen oder eine Erkrankung durch eine Impfung zu verhindern, um einen schweren Verlauf 
zu verhindern.
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Leishmaniose
Die Leishmaniose beim Hund ist eine parasitäre Infektionskrankheit, die häufig als typische Reisekrankheit aus dem 
Mittelmeerraum nach Deutschland mitgebracht wird. Der einfache Stich der Sandmücken reicht schon aus, um Sie oder 
Ihren Hund mit der heimtückischen Krankheit Leishmaniose anzustecken. Es ist daher Ihre Pflicht, auch im Interesse Ihrer 
eigenen Gesundheit, sich vor Reisen in den Süden entsprechend zu informieren.
Babesiose 
Die Babesiose ist eine lebensgefährliche Erkrankung bei Hunden, bei der die roten Blutkörperchen durch Einzeller befallen 
und zerstört werden, ähnlich wie bei der Malaria des Menschen. Bei Infektionen mit Hunde-Malaria ist ein akuter Verlauf 
mit hohem Fieber, Kreislaufstörungen und Atemnot häufig. Besonders in dieser akuten Phase führt die Babesiose oft zum 
Tod des Tieres. Prinzipiell ist eine vorbeugende Impfung möglich, der Impfstoff ist aber innerhalb Europas nur in Frank-
reich und der Schweiz zugelassen und bietet keinen umfassenden Impfschutz.
Canines Herpes-Virus
Die Virusinfektion kann Atemwegserkrankungen verursachen und gilt als eine der Hauptursachen für die Sterblichkeit 
von Welpen in den ersten Tagen. Der Virus kann bei trächtigen Hündinnen zu einem Absterben der Föten (Abort und Tot-
geburten) führen. Weitaus häufiger ist es jedoch, dass die Neugeborenen innerhalb der ersten Lebenstage sterben. Da nur 
Welpen ohne mütterliche Antikörper erkranken, ist eine Impfung der Hündin vor der Trächtigkeit zu empfehlen.
Coronavirus
Hunde aller Rassen und jeder Altersklasse sind für Infektionen mit dem Coronavirus empfänglich. Die hoch ansteckende 
Darmkrankheit führt häufig zu starkem Erbrechen und blutigen Durchfällen. Die Ausscheidung der Viren mit dem Kot 
kann zwischen drei Tagen bis zu zwei Wochen dauern. In den meisten Fällen muss eine intensive Infusions- und Antibioti-
katherapie zur Durchfallbehandlung in einer Klinik durchgeführt werden.
Grundimmunisierung und Wiederholungsimpfungen
Bereits im Welpenalter sollten Sie das erste Mal Ihren Hund impfen. In der Regel wird ein Welpe im Alter von 8 Wochen 
das erste Mal geimpft. Je nach Impfstoff ist eine zweite oder dritte Nachimpfung notwendig, die jeweils im Abstand 
von 4 Wochen erfolgen. Nur so ist ein ausreichender Impfschutz gegeben und die sogenannte Grundimmunisierung des 
Hundes erfolgt.
Nach der Grundimmunisierung im Welpenalter sollten in regelmäßigen Abständen Auffrischimpfungen erfolgen. Dabei 
gibt es Unterschiede: Viele Impfungen müssen jährlich wiederholt werden, andere nur noch alle 3 Jahre. Die Wiederho-
lungen richten sich in erster Linie nach dem verwendeten Impfstoff. Besprechen Sie die entsprechenden Intervalle mit 
Ihrem Tierarzt. Er wird je nach individuellen Lebensumständen des Hundes einen passenden Impf-Plan für erstellen, der 
im Impfpass dokumentiert wird. Besonders für Hunde im fortgeschrittenen Alter ist Impfschutz wichtig, da das Immun-
system des Hundes schwächer und somit anfälliger für Krankheiten ist.

Die abschließende Tabelle gibt einen Anhaltspunkt über die Zeitintervalle, in denen Sie der Pflege ihrer Hunde nachgehen 
sollten.

Pflege nach Plan 

Täglich - Augen und Pfoten kontrollieren, ggf. säubern
2-3 x wöchentlich - Ohren kontrollieren, ggf. säubern

- Zähne und Zahnfleisch kontrollieren
Wöchentlich -Haut, Haarkleid und Körperöffnungen kontrollieren

- Gründlich kämmen und bürsten
Monatlich - Krallen kontrollieren, ggf. kürzen 
Jährlich (bis zu alle 3 Jahre) - Impfen
Nach Bedarf - Baden 

Dr. Gina Nadine Kastrup, Gütersloh
Oktober 2018
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8.6 Schutzimpfung beim Hund (Leitlinien zur Impfung von Kleintieren)
8.6.1 IMPFEMPFEHLUNG
Nach dem aktuellen Wissensstand und in Anlehnung an die Leitlinien zur Impfung von Kleintieren (StlKo Vet am FLI, 
Stand 03.03.17, 4. Auflage) wird nachstehend ein vernünftiges Impfschema für Hunde dargestellt:

Alter Passive Impfungen

1. Tag Evtl. Paramunisierung gegen Welpensterben
Bewährt hat sich diese „Impfung“ (Paramunisierung) auch bei der 6 Wochen graviden 
Mutterhündin!

8. - 10.Tag Evtl. gegen Welpensterben (Wiederholung!)
14 Tage (Wiederholung 
im Abstand von 14 Tagen 
möglich)

Evtl. Feliserin plus
(passive Impfung gegen Parvo bei sehr hohem Parvoinfektionsdruck; aber Risiko, auf-
grund des Antikörperspiegels beim Welpen, dass die erste aktive Impfung neutralisiert 
werden könnte!)

Alter Aktive Impfungen

6 Wochen Impfung gegen Staupe und Parvo
8 Wochen 5-fach Impfung (SHPPi + L = Staupe, Hepatitis, Parvo, Zwingerhusten, Leptospirose)
12 Wochen 6-fach Impfung (SHPPi + LT = Boosterimpfung von SHPPi + L und T = Tollwut)

+ evtl. Bordetella-Impfung + Borreliose-Schutzimpfung
16 Wochen nochmalige S + P + T-Boosterimpfung (nach der Deutschen Impfempfehlung!)

besser: SHPPi + LT + evtl. Bordetella-Impfung + Borreliose-Boosterimpfung
15 - 16 Monate 6-fach Schutzimpfung + evtl. Bordetella-Impfung + Borreliose-Impfung

Hiermit ist sodann die Grundimmunisierung abgeschlossen!
Ab diesem Alter sollte gemeinsam mit dem Tierarzt für jeden Hund ein nach Haltung und Verwendungszweck spezielles, 
auf den einzelnen Hund abgestimmtes Impfschema erarbeitet werden; auch eine Impfung nach Antikörperbestimmung 
ist möglich. Wichtig hierbei sind die sog. „CORE“-Komponenten, zu denen Parvovirose, Staupe, Leptospirose, Tollwut und 
Hepatitis contagiosa canis zählen:
1. Parvovirose: In aller Regel ein 3-jähriges Impfintervall nach korrekter Grundimmunisierung ausreichend
2. Staupe: In aller Regel ein 3-jähriges Impfintervall nach korrekter Grundimmunisierung ausreichend
3. Leptospirose:  Es sollten nur noch Impfstoffe mit den 4 Serogruppen Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa 

sowie Australis (Serovar Bratislava) zum Einsatz kommen, welche in aller Regel 1 x jährlich geimpft 
werden sollten.

4. Tollwut:  In Deutschland gilt seit der Änderung der Tollwutverordnung vom 20.12.2005 in der Regel ein 3-Jah-
res-Impfintervall (wichtig: nach abgeschlossener Grundimmunisierung sowie nach Packungsbeilage 
des Impfstoff-Herstellers, s. hierzu auch Ziffer 8.6.3)

5. Hepatitis c.c.: In aller Regel ein 3-jähriges Impfintervall nach korrekter Grundimmunisierung ausreichend
Bei Hunden, die im Leistungssport regelmäßig geführt werden, bei Ausstellungstieren, allgemein bei Hunden, die sehr viel 
Kontakt zu anderen Hunden haben bzw. oft ins Ausland kommen sowie bei Zuchthündinnen empfiehlt sich jedoch weiter-
hin die 5-fach Schutzimpfung + Borreliose-Impfung 1 x jährlich durchzuführen (die Tollwut-Schutzimpfung im Abstand von 
3 Jahren), bei der Zuchthündin stets vor dem Belegen, nicht in der Trächtigkeit. Gerade beim Zusammentreffen verschiede-
ner Hunde ist die Infektionsgefahr durch Keimverschleppung auch für andere Hunde zuhause im Zwinger besonders groß. 
Außerdem gibt ein Muttertier Immunglobuline (= Antikörper = Abwehrstoffe) gegen diese Infektionskrankheiten bereits in 
den ersten Stunden nach der Geburt den Welpen über die Milch. Die Folge: gesündere abwehrkräftige Welpen.
Für die Zuchthündin sind des Weiteren folgende Empfehlungen zu geben:

Während der Läufigkeit oder 7 - 10 Tage nach dem Deck-
zeitpunkt bei Herpes-Gefahr oder aber positivem Herpes-
titer oder nach Verwerfen aufgrund einer nachgewiesenen 
Herpesinfektion

Herpes-Schutzimpfung

Am 42. Trächtigkeitstag Paramunisierung gegen Welpensterben
1 - 2 Wochen vor dem erwarteten Geburtstermin Herpes-Schutzimpfung
Wiederholungsimpfungen: während jeder Trächtigkeit nach 
demselben Impfschema

Herpes-Schutzimpfung
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8.6.2 KURZE BESCHREIBUNG DER EINZELNEN INFEKTIONSKRANKHEITEN:
1. Parvovirose: 
Auch Katzenseuche, da mit Virus bei Katzen verwandt, genannt; Erkrankungen in jedem Alter möglich. Klinisches Bild: vor 
allem blutige Durchfälle, aber auch Herzmuskelentzündungen vor allem bei Welpen unter 4 Monaten, was jedoch meist 
den Tod bzw. spätere Leistungseinschränkungen im Falle einer Genesung nach sich zieht; Fieber. Diagnose durch Virus-
nachweis im Kot möglich!
2. Leptospirose = Stuttgarter Hundeseuche:
Insbesondere bei älteren Hunden; 
Klinisches Bild:  unstillbares Erbrechen, Durchfälle, Austrocknung und Gelbsucht mit Herz- und Brustfellentzündungen; 

Fieber!
3. Hepatitis contagiosa canis = ansteckende Leberentzündung des Hundes: 
Vor allem Welpen erkranken; Erreger: canines Adenovirus Typ 1 (CAV-1), Impfung mit Impfvirus CAV-2, das aufgrund sei-
ner antigenetischen Verwandtschaft eine Kreuzimmunität gegenüber CAV-1 induziert und nebenbei noch einen Schutz 
gegen einen Teil des Zwingerhustenkomplexes bietet. 
Klinisches Bild: starke Bauchschmerzen, rote Schleimhäute, Mandelentzündung; Fieber!
4. Staupe:
In jedem Alter infizierbar, auch bis ins hohe Alter bei ungeimpften Tieren;
Klinisches Bild: 3 Formen a) gastrointestinale Form mit Erbrechen, Durchfall, Schnupfen, Mandelentzündung, Katarrh;
 b) nervöse Form mit Lähmungen, Krämpfen, Ataxien bis zur Epilepsie und Verblödung; 
 c)  Hautform mit ekzematösen Veränderungen: hierzu gehören auch die übermäßig verhornten 

Ballen sowie Nasenspiegel (Hard pad disease) und das Staupegebiss bei wieder gesunden 
Welpen (bleibendes Gebiss gelblich und z.T. mit großen Schmelzdefekten)!

In der letzten Zeit durch die offenen Grenzen wieder häufiger!
5. Zwingerhustenkomplex:
Infektion in jedem Alter möglich;
Klinisches Bild:  trockener Husten, anfangs ohne Fieber und Störung des Allgemeinbefindens, später nach viraler Lungen-

schädigung Bakterienbesiedelung mit Lungenentzündungen möglich. Vor allem in Massenhaltungen, aber 
in letzter Zeit auch in kleinen Zwingern und Einzelhaltung sowie bei Ausstellungen aufgetreten; 

Impfstoff: im 6-fach Impfstoff enthaltene Komponenten: i.R. CAV 2 (= canines Adenovirus Typ II) + Canines Parainfluenza-
virus; des Weiteren intranasal zu verabreichender Impfstoff mit Bordetella bronchoseptica, einer 3. Zwingerhustenkom-
ponente (nur ratsam bei extremer Infektionsgefahr und Bordetellanachweis!) 
6. Tollwut: 
Nur durch Biss infektiös, d.h. Speichel mit Virus eines tollwütigen Tieres muss direkt in eine Wunde gelangen.
Klinisches Bild ist bekannt, v.a. die Wesensänderungen.
7. Borreliose: 
Diese Erkrankung wird durch einen Erreger verursacht, der durch Zecken übertragen wird. Die Anzahl der infizierten Zecken 
variiert je nach geographischer Region, wobei in manchen Gegenden sogar 50% aller Zecken Borreliose-Träger sind (in 
Bayern ist nach jetzigen Kenntnissen jede 3. Zecke Borreliose-Träger). Das Gefährliche an dieser Krankheit sind die anfäng-
lich unspezifischen Symptome, welche die richtige Diagnose und rechtzeitige, lebensrettende Therapie oft erschweren. 
Nach anfänglich unspezifischen, oft falsch gedeuteten Fieberschüben stellen sich Mattigkeit, Gelenksentzündungen, 
plötzlich schwere Gliederschmerzen mit hochgradiger Lahmheit bis hin zu Lähmungen ein. Darüber hinaus kann es zu 
krankhaften Veränderungen im Bereich von Nervensystem, Herz und Haut kommen, die oftmals langwierige Behandlun-
gen nach sich ziehen. Dasselbe Bild tritt auch in der Humanmedizin auf!
Es gibt seit geraumer Zeit in der Veterinärmedizin einen Impfstoff gegen Borrelien. Der optimale Impfzeitpunkt ist in der 
kalten Jahreszeit vom Oktober bis Februar. Dadurch wird rechtzeitig vor dem Aktivwerden der Zecken ein ausreichender 
Impfschutz aufgebaut. Die Grundimmunisierung besteht aus 2 Teilimpfungen im Abstand von ca. einem Monat. An-
schließend sind jährliche Wiederholungsimpfungen (bei extrem hohen Infektionsdruck halbjährliche Wiederholung!) 
erforderlich. Sowohl erwachsene Hunde als auch Welpen (ab der 12. Lebenswoche) können geimpft werden.
8. Herpes: 
Es handelt sich hierbei um eine perakut verlaufende Infektionserkrankung der Saugwelpen, bei älteren Tieren mild oder 
klinisch unauffällig verlaufend; Infektion erfolgt mit Speichel, Nasen- oder Vaginalsekret (Deckakt!); aufgrund der dia-
placentaren Übertragung von der Mutter auf die Welpen erfolgt ein virämisches Stadium und aufgrund eines Tempera-
turabfalls der Saugwelpen (unter 39 Grad C) kommt es zur Vermehrung des Virus. Es kann zu Spätaborten (tote Welpen 
zwischen ca. 50. u. 60 Trächtigkeitstag) kommen oder die Welpen sterben im Alter von wenigen Tagen ohne deutliche 
Krankheitssymptome, bei fortgeschrittenem Verlauf der Krankheit werden gestörtes Allgemeinbefinden, Erbrechen, 
Bauchschmerzen, Futterverweigerung (Welpen saugen nicht mehr) und Durchfälle beschrieben. Eine Therapie gibt es 
nicht, man kann nur symptomatisch behandeln, Paramunitätsinducer („Impfungen“ gegen Welpensterben mit 6 Wochen 
Trächtigkeit und evtl. der Welpen am 1., 2. und 8 Tag) werden empfohlen!
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In Deutschland gibt es einen zugelassenen Herpes-Impfstoff, der bei oben genannter Indikation und Virusnachweis emp-
fehlenswert ist und nach oben beschriebenem Impfschema zu verabreichen ist!
9. Babesia canis: 
Es ist zur Zeit in Deutschland kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung. Babesien sind Blut-Parasiten, die eine Anämie 
verursachen, welche unerkannt zum Tod führt. Überträger sind Dermacentor reticulatus-Zecken, die zwiaschenzeitlich 
auch in unseren Breiten endemisch sind und weshalb eine Zeckenprophylaxe unabdingbar ist (s. auch Borreliose).
10. Dermatophytose, Mikrosporie: 
Impfstoffe gegen Mikrokonidien verschiedener Trichophyton- und Mikrosporum-Pilzstämme oder ausschließlich Micro-
sporum canis, welche sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch gegen angesprochene Pilzerkrankungen Anwendung 
finden.
11. Tetanus: 
Es ist zur Zeit in Deutschland kein Impfstoff für den Hund zugelassen, auch durch das Paul-Ehrich-Institut wird eine Teta-
nus-Impfumg beim Hund nicht empfohlen, wenngleich eine Umwidmung des Impfstoffes möglich wäre. Auch aufgrund 
der klinischen Seltenheit der Erkrankung bei Hunden ist eine Impfung in der Regel nicht notwendig.
Noch kurz einige strittige und problematische Punkte zur Diskussion:
a)  Viele Rasseverbände im VDH schreiben vor der Wurfabnahme mit 8 Wochen (meist gleichzeitig mit dem Einsetzen von 

Microchips) die Impfung mit 6 Wochen gegen Parvovirose (oder besser Parvo und Staupe) und die Folgeimpfung mit 8 
Wochen gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose und Parvovirose (und Zwingerhusten) = 5-fach Schutzimpfung vor.

b) Im SV ist zwar eine Impfung vorgeschrieben, jedoch nicht definiert, um welche es sich handelt.
c)  Das Chippen der Welpen ist im SV ab dem 50. Tag möglich, d.h. die Welpen können zu dem Zeitpunkt lediglich gegen 

Staupe und Parvo geimpft sein (ab dem 42. Tag!).
d)  Die Staupe- und Parvoimpfung muss jedoch dann für einen ausreichenden Schutz vor Infektionen nochmals im Alter 

von 8 Wochen nachgeimpft werden und sinnvollerweise zusammen mit der Hepatitis-, Lepospirose- und Zwingerhus-
ten-Impfung! 

e)  Im Falle des Chippens unter 8 Wochen kann durch den ID-Beauftragten sowie Tierarzt jedoch im Wurfmeldeschein 
lediglich die Staupe-Parvo-Impfung bescheinigt werden.

f)  Gibt der Züchter die Welpen nun unmittelbar nach dem Chippen unter 8 Wochen bereits ab, so sind diese sicherlich 
gegen eine mögliche Parvo- oder Staupeinfektion ohne die im Alter von ca. ab 8 Wochen durchzuführende Booster- 
(=Auffrischungsimpfung) gegen Parvo und Staupe (incl. Hepatitis, Leptospirose u. Zwingerhusten-Neuimpfung) nicht 
geschützt und die Welpen können infiziert werden.

g)  Demnach sollten alle Züchter auch so gewissenhaft sein und ihre Welpen erst im Alter von 8 Wochen zumindest 
5-fach geimpft abgeben, sinnvollerweise bereits im Alter von 6 Wochen gegen Parvo u. Staupe erstmalig geimpft (s. 
Impfschema). Die Welpenkäufer werden es Ihnen sicher danken!

h)  Bedenken Sie auch, dass die 5-fach Impfung nur bis zum Alter von ca. 12 Wochen ihren Zweck voll erfüllen kann. In 
diesem Alter müssen Sie den Welpen nochmals zur Boosterung 5-fach impfen lassen und diese dann gleichzeitig mit 
der Tollwutimpfung kombinieren lassen.

i)  Die von vielen „älteren Züchtern“ häufig entgegengebrachte Skepsis, dass das alles zu belastend sei für einen Welpen 
und sich irgendwie negativ auf die Entwicklung auswirken könne, ist in Anbetracht der heutzutage so modernen und 
sicheren Impfstoffe absolut zu verneinen.

j)  Leider liegt es mit dem Impfschutz unserer Hunde aber immer noch sehr im Argen, die wenigsten aller Hunde sind 
korrekt geimpft, auch sollten in den Impfpässen stets der Tierarztstempel sowie Impfaufkleber vorhanden sein. 

k)  Abschließend hoffe ich ein wenig Aufklärungsarbeit geleistet zu haben und die Impfmoral verbessern zu können um 
in Zukunft korrekt geimpfte Hunde zu sehen.

Dr. Jürgen Schwarz, Gewerbering-Süd, 92533 Wernberg-Köblitz, T.09604/92060
E-Mail: dr.med.vet.schwarz@tierarztpraxis-schwarz.de

September 2018
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8.6.3 DEUTSCHE TOLLWUTVERORDNUNG
Die Deutsche Tollwut-Verordnung wurde im Dezember 2005 den neuen EU-Bestimmungen angepasst.
Zusammenfassend läßt sich darstellen:

- Die Frist, die zur Immunisierung akzeptiert wird, sinkt von vier auf drei Wochen.
-  Eine Wiederholungsimpfung ist nicht mehr automatisch nach 12 Monaten fällig, sondern spätestens zu dem Zeit-

punkt, der vom Impfstoffhersteller für die Gültigkeit des Impfstoffes genannt wird. Man sollte aber beachten, dass 
einige Länder als Einreisevoraussetzung die Tollwut-Schutzimpfung noch immer jährlich fordern.

-  Gleichzeitig sollte zur optimalen Grundimmunisierung 3 Tollwutschutzimpfungen verabreicht werden (s. Impf- Sche-
ma oben).

Die Gültigkeitsdauer der Wiederholungsimpfung muss im Impfausweis bzw. im EU-Heimtierpass im Feld „Gültig bis“ ein-
getragen werden.
Grundsätzlich ist allen Teilnehmern an Veranstaltungen zu empfehlen, sich rechtzeitig beim örtlichen Veranstalter über 
die Handhabung der Bestimmungen durch die Veterinärämter zu informieren.

8.7. Parasiten
8.7.1 ENDOPARASITEN: ENTWURMUNG:
Vorschlag für ein recht erfolgversprechendes Schema, welches sich in der Praxis bereits lange Zeit optimal bewährt hat:

Zuchthündin Welpen Junghunde und erwachsene Hunde

Vor der Läufigkeit
evtl. in der Trächtigkeit
Vorteil: Welpen kommen absolut wurmfrei zur Welt.
Nachteil: in Extrem-Versuchen konnten Kleinhirn-
degenerationen nachgewiesen werden!
2 Wochen nach der Geburt (p.p.) 2 Wochen (p.p.)
(Rundwurm) (Rundwurm)

4 Wochen (p.p.) 4 Wochen (p.p.)
(Rundwurm) (Rundwurm)

6 Wochen (p.p.) 6 Wochen (p.p.)
(Rundwurm) (Rundwurm)

8 Wochen (p.p.) 8 Wochen (p.p.), vor
(Rundwurm) der 5-fach Impfung!
 (Rundwurm)

--- 10 Wochen (p.p.)
 (Rundwurm)

12 Wochen (p.p.) 12 Wochen (p.p.), vor
(Rund- u. Bandwurm) der 6-fach Impfung!
 (Rund- u. evtl. Bandwurm)

alle 3 Monate alle 3 Monate alle 3 Monate
(Rund- u. Bandwurm) (Rund- u. Bandwurm) (Rund- u. Bandwurm)

Anmerkung: es hat sich bewährt, bei den Welpen das Anthelmintikum gegen Rundwürmer zu wechseln, d.h. wenn mög-
lich alle 2 Wochen ein anderes zu benutzen, um evtl. auftretende Resistenzen in den Griff zu bekommen! In den letzten 
Jahren besteht bereits bei den Welpen die Möglichkeit aufgrund der Zulassung und absolut guten Verträglichkeit be-
stimmte Tabletten einzusetzen. Bei den Wurmmitteln gegen Rund- und Bandwurm (sprich sicherlich ab 3 Monaten) 
haben sich Tabletten bewährt, welche gewichtsmäßig dosiert, lediglich einmal verabreicht werden müssen und 100%ige 
Bandwurm- sowie ca. 98%ige Rundwurm-Wirkung haben.
Sicherlich kann der individuelle Infektionsstatus und Behandlungserfolg nur über Kotuntersuchungen ermittelt werden.
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Anbei noch ein ESCCAP-Schema zur individuellen Entwurmung (ESSCCAP-Empfehlung Nr. 1, Juli 2014):

Mit diesem Schema möchte ESCCAP Tierärzten und Praxisteam eine  
Hilfestellung für die Ermittlung geeigneter Entwurmungsfrequenzen bei  
Hunden und Katzen geben. Das Schema ergänzt die ausführliche ESCCAP- 
Empfehlung zur Bekämpfung von Helminthen bei Hunden und Katzen –  
siehe www.esccap.de (Passwort: Parasiten).

ESCCAP-Schema zur individuellen Entwurmung
©
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ZUSÄTZLICHE BEHANDLUNGEN

SPULWÜRMER

Welpe Hunde im Alter von 2 Wo., Katzenwelpen im Alter von 3 Wo., anschließend alle  
14 Tage bis 2 Wo. nach Aufnahme der letzten Muttermilch

Trächtige Hündin Für die Behandlung trächtiger Hündinnen mit dem Ziel, eine pränatale Infektion  
der Welpen zu verhindern, gibt es in Deutschland keine zugelassenen Präparate.  
Ein Schutz der Welpen konnte jedoch nachgewiesen werden mit z.B. der 2-maligen 
Anwendung von makrozyklischen Laktonen um den 40. und 55. Trächtigkeitstag  
bzw. der täglichen Anwendung von Fenbendazol ab dem 40. Trächtigkeitstag.

Säugendes Tier  parallel zur 1. Behandlung der Welpen (s.o.)

Besondere Infektionsrisiken: Sportwett-
kampf, Ausstellung, Tierpension etc.

einmalig max. 4 Wochen vor und 2-4 Wochen nach dem Ereignis

Professionelle Nutzung, z.B. Therapie-, 
Rettungs- oder Polizeihund

12 x im Jahr, sofern ein Ausscheiden infektiöser Spulwurmstadien garantiert ausge-
schlossen werden soll

Enges Zusammenleben mit kleinen Kin-
dern oder immungeschwächten Personen

12 x im Jahr, sofern ein Ausscheiden infektiöser Spulwurmstadien  
garantiert ausgeschlossen werden soll

BANDWÜRMER

Flohbefall einmalig bei Flohbefall

Reise oder Import in/aus Endemiegebieten 
für Echinococcus

Hunde mit hohem Infektionsrisiko 4 Wo. nach Beginn der Reise, dann alle 4 Wo. bis  
4 Wo. nach Rückkehr. Nach Import umgehend Untersuchung und Behandlung

Frisst rohes Fleisch/Innereien Hunde, die mit rohem Fleisch ernährt werden, das zuvor nicht ausreichend erhitzt  
(10 Min., Kerntemperatur 65o C) oder gefroren (1 Wo., - 17 bis - 20o C) wurde, sollten 
alle 6 Wochen gegen Bandwürmer behandelt werden

HERZWÜRMER

Reise oder Import in/aus Endemiegebieten 
für Herzwürmer

ab Beginn einer möglichen Übertragung bis 30 Tage nach zuletzt möglicher  
Übertragung in monatl. Abständen

Risikogruppe D

12 x im Jahr 
gegen Spul- und 
Bandwürmer be- 

handeln oder Kot-
untersuchung

12 x im Jahr  
gegen Band- 

würmer, 4 x im 
Jahr gegen  

Spul- und Band-
würmer be- 

handeln oder
Kotuntersuchung

Risikogruppe C Risikogruppe B

4 x im Jahr 
gegen Spul- und 

Bandwürmer
behandeln oder 
Kotuntersuchung

Risikogruppen Hund / Katze

Hinweis: Kann das individuelle Risiko eines Tieres nicht 
eindeutig eingeschätzt werden sollte mind. 4 x im Jahr 
Kot untersucht oder entwurmt werden. Denn Studien 
haben belegt, dass 1-3 Entwurmungen im Durchschnitt 
keinen ausreichenden Schutz bieten.

Tier hat freien Auslauf

1 bis 2 x im Jahr gegen  
Spul- und Bandwürmer behan-

deln oder Kotuntersuchung

 Auslauf ohne  
Aufsicht

Risikogruppe A

Tier frisst Beutetiere  
oder geht mit auf die Jagd

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

NeinJa
Tier frisst Aas oder  

den Kot von Artgenossen

Ja

Ja Ja

Kontakt zu  
Artgenossen, die nicht im  
gleichen Haushalt leben
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8.7.2. EKTOPARASITEN: FLÖHE, ZECKEN UND SANDMÜCKEN- BEKÄMPFUNG
Die Flöhe sind, ebenso wie die Zecken, stark im Vormarsch; neben Ixodes ricinus (= gemeiner Holzbock) sind zwischenzeit-
lich auch Dermacentor reticulatus (Auwaldzecke) sowie Rhipicephalus sanquineus (braune Hundezecke) in Deutschland 
endemisch und werden zukünftig vermehrt Infektionskrankheiten wie Borreliose, Ehrlichiose, Anaplasmose, Babesiose, 
Hepatozoonose, Mycoplasmose sowie Rickettsiose verteilen. 
Aber auch Sand- und Schmetterlingsmücken, welche mittlerweile auch in Süddeutschland endemisch sind, verbreiten 
Leishmaniose und Stechmücken Dirofilariose.
Es gibt mittlerweile eine große Palette sehr sicherer Bekämpfungsmaßnahmen für Ihre Tier, welche sie in der Tierarztpra-
xis erhalten und welche beispielsweise im Spot-On-Verfahren oder als Tablette angewendet für Mensch und Tier absolut 
ungefährlich sind ; dadurch kann die Gefahr vektorübertragener Infektionskrankheiten deutlich minimiert werden. 
Im Folgenden:
ESCCAP-Kurzinfo zur Bekämpfung von Zecken und Flöhen

ESCCAP-Kurzinfos zur Bekämpfung  
von Zecken und Flöhen
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MINIMALES INfESTATIoNSRISIko

z. B. kein freier Auslauf und kein Kontakt zu Artgenossen

•  regelmäßige Adspektion auf Zecken- und Flohbefall unter Verwendung eines Flohkamms
• bei Zeckenbefall Entfernung sichtbarer Zecken und Anwendung eines Akarizids,  
 um nicht gefundene Zeckenstadien abzutöten
•  bei Flohbefall therapeutische Anwendung eines Ektoparasitizides
•  bei bereits länger bestehendem Flohbefall ergänzend Reinigung bzw. Behandlung der  
 Umgebung zur Bekämpfung von Entwicklungsstadien, v. a. Schlaf- und Liegeplätze

MoDERATES INfESTATIoNSRISIko

z. B. freier Auslauf und/oder regelmäßiger Kontakt zu Artgenossen

• ganzjährige Anwendung eines Ektoparasitidizides gegen Flöhe
• Anwendung eines Akarizides über die gesamte Zeckensaison bzw. ganzjährig bei Hunden  
 in Gebieten mit zeckenübertragenen Erkrankungen
• regelmäßige Reinigung der Schlaf- und Liegeplätze oder Anwendung eines Umgebungssprays  
 gegen Flöhe bzw. Anwendung eines Ektoparasitidizides, das eine Weiterentwicklung von  
 Flohstadien unterbindet

HoHES RISIko fÜR REINfESTATIoNEN

z. B. Tierheimen, Zuchten oder anderen „intensiven“ Haltungsformen

• kontinuierliche, ganzjährige Anwendung eines Ektoparasitidizides sowie eines Akarizides
• tägliche Reinigung der Schlaf- und Liegeplätze
• regelmäßige Anwendung eines Umgebungssprays oder eines Foggers gegen Flöhe bzw.  
 Anwendung eines Ektoparasitidizides, das eine Weiterentwicklung von Flohstadien unterbindet
• bei Infestation mit R. sanguineus (Braune Hundezecke) Umgebungsbehandlung durch staatlich  
 anerkannten Schädlingsbekämpfer

Diese Kurzinfos fassen Fakten der Kapitel „Flöhe“ und  
„Zecken“ aus der ESCCAP-Empfehlung zur Bekämpfung von  
Ektoparasiten für die Beratung in der Praxis zusammen.  
Die komplette Empfehlung zur Bekämpfung von Flöhen, Zecken,  
Läusen, Haarlingen, Sand- und Stechmücken finden Tierärzte  
und Praxisteam auf www.esccap.de (Passwort: Parasiten).
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Übersichts-Tabellen von durch Insekten und Zecken übertragenen Erregern in Europa (ESCCAP-Empfehlung Nr. 5, April 2011):
Insekten und Zecken 1

7

tabelle 1 a: Übersicht von durch Insekten übertragenen Erregern in Europa 

tabelle 1 b: Übersicht	von	durch	Zecken	übertragenen	Erregern	in	Europa	(Teil	1)	

Erkrankung Ursächliche/r  
Erreger

Vektor/en Wirt/e Geografische 
Verbreitung in 
Europa

Grad der klinischen 
Symptome

ERKRANKUNGEN DURCH PROTOZOEN

Babesiose 
(Piroplasmose)

Babesia canis canis Dermacentor 
reticulatus

Hund Süd-	und	Zentral-
europa bis zum 
Baltikum

mittel- bis hochgradig

B. canis vogeli Rhipicephalus
sanguineus

Hund Südliches Europa 
entsprechend der 
Verbreitung des 
Vektors

gering-  bis mittel-
gradig

B. gibsoni und -artige Haemaphysalis 
spp., Derma-
centor spp.

Hund sporadisch und 
selten in Europa

mittel- bis hochgradig

Babesia (Theileria) 
annae

Ixodes  
hexagonus 2

Hund Nordwest-Spanien mittel- bis hochgradig

Hepatozoonose Hepatozoon canis 1 Rhipicephalus  
sanguineus

Hund Südeuropa meist milde Infek-
tionen, subklinisch

Hepatozoon spp. unbekannt Katze Spanien subklinisch

1 Übertragung von Hepatozoon	spp.	erfolgt	durch	orale	Aufnahme	einer	infizierten	Zecke	und	nicht	durch	Zeckenstich
2	noch	nicht	experimentell	nachgewiesen	

Erkrankung Ursächliche/r  
Erreger

Vektor/en Wirt/e Geografische Ver- 
breitung in Europa

ERKRANKUNGEN DURCH PROTOZOEN

Leishmaniose Leishmania infantum Phlebotomen Hund, Katze südliches Europa

ERKRANKUNGEN DURCH HELmINTHEN

Dipylidiose Dipylidium caninum Flöhe,	Haarlinge	 Hund, Katze ubiquitär

Filariose Dirofilaria immitis Culicidae Hund, Katze südliches	und	östliches	
Europa

Dirofilaria repens Culicidae Hund, Katze südliches	und	östliches	
Europa

Acantocheilonema 
dranunculoides und 
A. reconditum

Culicidae, Rhipecepha-
lus sanguineus,  
R. dranculuides

Hund Spanien, Frankreich, Italien

Thelaziosis Thelazia callipaeda Muscidae Hund, Katze Italien, Frankreich, Schweiz

BAKTERIELLE INFEKTIONEN ODER KRANKHEITEN

Rickettsiose Rickettsia felis und 
andere 

Flöhe Hund, Katze, Igel Europa

Bartonellose 
(Katzenkratz-
krankheit)

Bartonella henselae 
und andere

Flöhe,	Zecken Katze  
(Reservoirwirt)

ubiquitär

Bartonellose Bartonella vinsonii 
und andere

Arthropoden Hund ubiquitär

Tularämie Francisella tularensis Culicidae,	Tabaniden Katze (Hund) Mittel- und Südeuropa

VIRALE INFEKTION

West-Nil-Virus	 West-Nil-Virus		
(Flavivirus) 

Culicidae Pferd, Menschen, 
(Hund, Katze), 
Reservoir:	Vögel

Rumänien,	Tschechische	 
Republik,	Italien,	Frankreich	
und andere Länder
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Insekten und Zecken 2

8

Erkrankung Ursächlich/er  
Erreger

Vektor/en Wirt/e Geografische 
Verbreitung in 
Europa

Grad der klinischen 
Symptome

ERKRANKUNGEN DURCH NEmATODEN

Filariose Acanthocheilonema 
(früher: Dipetalone-
ma) reconditum, 
Acanthocheilonema 
(früher: Dipetalone-
ma) dracunculoides,
Cercopithifilaria  
(früher: Acanthoch-
eilonema) grassii

Rhipicephalus  
sanguineus

Hund Südliches Europa geringgradig

ERKRANKUNGEN DURCH BAKTERIEN

Bartonellose Bartonella spp. Zecken	vermutet	 zahlreiche 
Tierarten,	
Hund, Kat-
ze, Mensch

ganz Europa häufig subklinische 
Infektion, chronische 
Endokarditis

Borreliose  
(Lyme-Krank-
heit)

Borrelia-burgdorferi- 
Komplex	(besonders	
B. garinii und  
B. afzelii in Europa) 

Ixodes ricinus  
I. hexagonus
I. persulcatus  
Dermacentor  
reticulatus

zahlreiche 
Tierarten	
besonders 
Nager, 
Hund, Kat-
ze, Mensch

ganz Europa meist subklinisch, 
gelegentlich klinische 
Symtome,	typischer-
weise Unwohlsein 
und Lahmheit bei 
Hunden

Ehrlichiose 
(kanine 
monozytäre	
Ehrlichiose)

Ehrlichia canis Rhipicephalus  
sanguineus

Hund  
(Katze)

südliches Europa 
entsprechend 
der Verbreitung 
des Vektors

mittel- bis hoch-
gradig

Anaplasmose  
(kanine 
granulozytäre	
Ehrlichiose)

Anaplasma phago-
cytophilum

Ixodes ricinus
(I. trianguliceps)

zahlreiche 
Tierarten,	
Hund, Kat-
ze, Mensch

in ganz Europa vermutlich häufig 
mild und subklinisch, 
auch mittel- bis hoch-
gradig

Anaplasmose 
(zyklische	
Thrombozyto-
penie)

Anaplasma platys Rhipicephalus  
sanguineus 1

Hund südliches Europa 
entsprechend 
der Verbreitung 
des Vektors

häufig	asymptoma-
tisch

Rickettsienin-
fektionen (Mit-
telmeerfieber)

Rickettsia conorii Rhipicephalus  
sanguineus 

Hund südliches Europa 
ensprechend der 
Verbreitung des 
Vektors

subklinische Infek-
tion oder mittel-
gradig

Coxiellose	 
(Q-Fieber)

Coxiella burnetti Ixodes spp.2  
Dermacentor spp.2 

Nager, 
Hund, Kat-
ze, Mensch

in ganz Europa subklinische  
Infektion

Tularämie Francisella tularensis Ixodes spp.2

Dermacentor spp.2

Haemaphysalis spp.2

Rhipicephalus  
sanguineus 2

Lagomor-
pha, Katze 

Mittel- und Süd- 
europa

subklinische Infektion 
gelegentlich mittel-
gradig bis schwer bei 
jungen Katzen

ERKRANKUNG DURCH VIREN

Europäische 
Zeckenenze-
phalitis

Zeckenenzephalitis-	
Virus (Flavivirus)

Ixodes ricinus  
I. persulcatus

viele	Tier- 
arten, Na-
ger, Hund

Mittel-, Ost- und 
Nordeuropa

klinische	Symptome	
neurologischer Art, 
können	mittelgradig	
sein, werden aber nur 
selten gemeldet

Louping Ill Louping-Ill-Virus 
(Flavivirus)

Ixodes ricinus viele 
Tierarten,	
vorwiegend 
Schafe, 
Hunde

Großbritannien,	
Irland

klinische	Symptome	
neurologischer Art, 
können	mittelgradig	
sein, werden aber nur 
selten gemeldet

tabelle 1 b: Übersicht	von	durch	Zecken	übertragenen	Erregern	in	Europa	(Teil	2)

1 Bedeutung als Vektor wird vermutet, ist noch nicht gesichert 
2	Zecken	sind	nicht	die	einzigen	Arthropodenvektoren	für	diese	Erkrankungen
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Anbei kurz die wichtigsten übertragenen Krankheiten (Quelle u.a. ESCCAP-Empfehlung Nr. 5, April 2011):
1. Flöhe:
- Bandwurm
2. Zecken:
-  Babesiose: mittlerweile auch in Deutschland regional im Raum Kehl, Offenburg, Lahr, Emmendingen, Freiburg, Karls-

ruhe, Heidelberg, Saarbrücken, Bergisch Gladbach, Leverkusen, München diagnostiziert, durch die Zecken Rhipicephalus 
sanquineus oder Dermacentor (=Schafparasit!) übertragen! Incubation (Ansteckung bis Ausbruch der Erkrankung) 2 
Tage bis 5 Wochen, Symtomatik: Hohes Fieber (über 40 Grad C), Apathie, Futterverweigerzung, Gewichtsverlust, Erbre-
chen, Gelbsucht, Anämie mit Blutungsneigung, Leber und Milzschwellung, Kopfödeme, Zerfall von roten Blutkörperchen, 
Blut im Urin! Vorsorge: Zeckenprophylaxe, Diagnostik bei Verdacht (Blutuntersuchung und Serologie)! 

-  Ehrlichiose: auch in Afrika, Malaysia, USA- Ostküste u. Süden, Kanada -Ontario-, als Überträger (Vektor) gilt Rhipicepha-
lus sanquineus, eine Zecke, welche, wie bereits erwähnt, auch in Deutschland bereits vorkommt! Es handelt sich hier-
bei um eine Rickettsieninfektion mit einer Inkubationsdauer von 5 -21 Tagen und mit einer Dauer von bis zu mehreren 
Monaten. Symptome: hohes Fieber (über 40 Grad C), Apathie, Futterverweigerung, nicht regenerative Anämie, Abma-
gerung, Lymphknotenschwellung, Nasenbluten, Blut im Stuhl u. Urin, Petechien (vermehrte Blutungsneigung, auch in 
die Unterhaut), Leber- und Milzschwellung, Augen u. Nasenausfluß, Ödeme, Gelbsucht. Vorsorge gute und regelmäßige 
Zeckenprohylaxe, bei Verdacht serologische Diagnostik!

-  Anaplasmose: Die Canine Anaplasmose ist eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit des Hundes, die durch 
Bakterien der Gattung Anaplasma hervorgerufen wird. Sie gehört damit zu den Vektor-basierten Hundekrankheiten. 
Die durch Anaplasma phagocytophilum hervorgerufene Erkrankung wurde früher auch als „Granulozytäre Ehrlichiose“ 
bezeichnet. A. phagocytophilum befällt auch andere Säugetiere und den Menschen (→ Humane Granulozytäre Ana-
plasmose), bei der Erkrankung handelt es sich also um eine Zoonose. Allerdings kommen die (seltenen) Infektionen 
des Menschen durch diesen Erreger nur durch Ansteckung über Zecken zustande, eine Hund-Mensch-Übertragung ist 
unwahrscheinlich, theoretisch aber bei direktem Blutkontakt möglich. In den meisten Fällen verläuft die Infektion beim 
Hund stumm, es treten also keine Krankheitssymptome auf. Stark krankheitsauslösende Stämme des Erregers können 
aber auch schwere Verlaufsformen verursachen. Typische Symptome sind Fieber, Lethargie, Inappetenz, punktförmi-
ge Blutungen und Nasenbluten, Durchfälle, vergrößerte Milz und Lymphknoten, angespanntes Abdomen, Erbrechen, 
Lahmheiten, Poyarthritiden, Hypalbuminämie, Hyperglobulinämie, Thrombozytopenie. Diagnostik mittels Blutserologie; 
Behandlung erfolgt meist mit Doxycyclinen. Die Erkrankung ist der Borreliose sehr ähnlich.

- Borreliose: s. o. unter Impfungen
-  Hepatozoonose: In Europa, Afrika und Asien wird die Hepatozoonose vor allem durch Hepatozoon canis hervorgerufen. 

Der Erreger kommt in Südeuropa, Afrika und Asien vor, so dass die Hepatozoonose in Mitteleuropa vor allem eine „Reise-
krankheit“ („Mittelmeerkrankheit“) ist. In den Sommermonaten kann die Braune Hundezecke aber auch in Mitteleuropa 
vorkommen, in beheizten Räumen auch ganzjährig, so dass ein Infektionsrisiko auch hier besteht. In Amerika wird die 
Hepatozoonose vorwiegend durch Hepatozoon americanum ausgelöst. Überträger ist die Golfküstenzecke (Amblyomma 
maculatum). Der Erreger wird oral durch Fressen, Verschlucken oder Zerbeißen der Zecken übertragen. Empfänglich sind 
vor allem Hunde, jedoch auch Katzen. Hepatozoen befallen die weißen Blutkörperchen, insbesondere die eosinophilen 
Granulocyten und Monocyten, sowie Endothelzellen der Milz, Leber, Muskulatur, Lungen und des Knochenmarks. In Ge-
weben verursacht die Infektion eine eitrig-granulomatöse Entzündung. Durch Bildung von Immunkomplexen kann eine 
Glomerulonephritis oder Amyloidose entstehen. Klinisches Bild: Die Inkubationszeit beträgt zwei bis vier Wochen. Das 
klinische Bild ist unspezifisch. Zeichen der Allgemeininfektion sind Fieberschübe, Gewichtsabnahme und Lymphknoten-
schwellungen. Die Schleimhäute können aufgrund einer Anämie blass erscheinen. Durch Eindringen der Sporozoiten in 
die Darmschleimhaut kann es zu blutigen Durchfällen und Inappetenz kommen. Bei Schizontenbildung in der Muskula-
tur treten Überempfindlichkeit vor allem in der Lendenregion, Muskelentzündungen, steifer Gang und Muskelschwund 
auf. Bei jungen Hunden kommt es häufig zu einer Reaktion der Knochen mit Ausnahme des Schädels. Im Blutbild zeigt 
sich eine Neutrophilie mit Linksverschiebung. Die Zahl der roten Blutkörperchen nimmt ab (normozytäre, normochrome 
Anämie). Die Aktivität der alkalischen Phosphatase ist erhöht. Diagnostik: Die Gamonten lassen sich im Blutausstrich 
mittels Färbung nachweisen. Ein histologischer Nachweis der Schizonten kann anhand von Bioptaten erfolgen. Der in-
direkte Nachweis über Antikörper mittels Immunhistochemie (IFAT) ist in Deutschland verfügbar. 

-  Frühsommermeningitis (FSME): Perakuletal (3-7 Tage), akut (1-3 Wochen) oder chronisch asymptomatisch verlaufend, 
scheinbar überdurchschnittlich häufig bei Rottweilern, Symptome: Fieber, Apathie, Depression, Anorexie, evtl. Encze-
phalitis mit Krämpfen, Pares und Benommenheit. Diagnose: Beweisend für eine FSME ist der Nachweis von IgM- und 
IgG-Antikörpern gegen das Virus in Serum oder Liquor mittels eines ELISA-Testes.
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3. Mücken und Sandmücken:
-  Leishmaniose: Eine durch Protozoen (Einzeller ) verursachte Erkrankung, welche durch Phlebotomen (Schmetterlings-

fliegen als Vektoren) übertragen werden. Katzen sind nicht so sehr empfänglich wie Hunde!Unterscheidung einer Haut- 
und Organform!Symptome: Haarlose symmetrische Stellen im Augenbereich, Ohrränder haarlos, trocken, kleieartige 
Schuppungen, verstärkte Verhornungen, ebenso an den Pfoten, Hautrisse, Ballenfissuren, interdigitale Ulcera, Blutungen 
an den Pfoten bis hin zu Krallendeformationen, infizierte rissige Liegebeulen an Ellbogen, Sprunggelenken usw., pus-
tulöse, ulcerative Dermatitiden (Hautentzündungen);Abmagerung, Apathie, Inappetenz, Erbrechen, Durchfall, Muskel-
schwund, Polydypsie u.- urie (übermäßiges Trinken und Wasserlassen!), Schnupfen, Nasenblutung, Lymphknotenschwel-
lungen, Anämie, Blutungsneigung, Bindehautentzündungen, Leber- u. Milzschwellungen, Sehstörungen mit Glaukomen, 
Glaskörpertübungen bis zum Erblinden, Gelbsucht, Nierenleiden mit Nierenversagen, Nierenamyloidose. Ansatzpunkte: 
Fliegenschutz (insbes. Nachts); Diagnostik: Serologische Untersuchung ca. 4 Wochen nach Urlaub um gegebenenfalls 
eine Therapie einleiten zu können.

-  Dirofilariose und andere Filarienarten: Herzwurm; auch Teneriffa, Las Palmas, Afrika, Asien, Australien, Neuseeland, 
Japan, ein Wurm, der in der rechten Herzkammer bzw. Lungenarterie parasitiert, mit Folgen der Herzdilatation, Pulmo-
nalarteriosklerose mit pulmonalem Bluthochdruck und den Symptomen : Husten, Atemnot, Venenstauuung, Bauch-
wasser und Ödeme, extrem schnelle Herzfrequenz, Leberschwellung, Nierenfunktionsstörungen, Anämie, Bluthusten u. 
-spucken! Diagnose über Blutausstrich, Mikrofilarien (1. + 2. Larve) und somit die Voradultstadien mit best. Zeckenmit-
teln und Mectinen bekämpfbar, auch nach Infektion, so daß sich die Makrofilarien, die serologisch diagnostiziert werden 
können, erst gar nicht entwickeln können. Vorsorge: Zeckenprophylaxe!

Dr. Jürgen Schwarz, Gewerbering-Süd, 92533 Wernberg-Köblitz, T.09604/92060
E-Mail: dr.med.vet.schwarz@tierarztpraxis-schwarz.de

September 2018
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Ortsgruppen- 
seminar 2020 (2 Tage)
Themen Freitag (Beginn 9:00 Uhr)
• Führung durch die Hauptgeschäftsstelle
• Mitgliederwerbung & Zertifizierung 

Werben Sie Mitglieder und gestalten Sie die Zukunft 
- mit zertifizierten Ortsgruppen!

• SV-Stiftung „Jugend, Integration und Innovation“
• Datenschutz im Verein nach der DSGVO 

Darauf müssen Sie in Ihrer Ortsgruppe achten.
• Tierhalterhaftung 

Was passiert, wenn der Hund beißt?
• Auf die Menschen kommt es an 

Menschenführung, Kommunikation und Methoden zum Kon-
fliktmanagement in SV-Ortsgruppen.

• Haftungsrisiken im Verein - EV oder nicht eingetragen? 
Immer wieder stellt sich die Frage der Haftung des Vereins und des 
Vorstands. Bietet die Eintragung im Vereinsregister hier Vorteile?

• Die Sportversicherung des SV 
Eine Grundabsicherung für alle Mitglieder, Ortsgruppen und 
Landesgruppen gegen Haftpflichtschäden und die Folgen von 
Unfällen bei sportlichen Aktivitäten.

Themen Samstag (Beginn: 8:00 Uhr) 
• Ordnungsverfahren in Ortsgruppen 

Durchführung von Ordnungsverfahren nach der Rechts- und 
Verfahrensordnung des SV.

• Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
Tipps für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit in Ortsgruppen 
mit praktischen Beispielen.

• Steuern und Vereine 
Eine Grundeinführung in die steuerliche Gemeinnützigkeit.

• Vereins- und Satzungsrecht für Ortsgruppen 
Mit einer Einführung in das Vereinsrecht nach BGB, die Satzung 
und die Allgemeine Geschäftsordnung des SV. Erläutert anhand 
ausgewählter praktischer Beispiele aus den Ortsgruppen.  
 

Die Teilnahme am Ortsgruppenseminar gilt als Auffrischungskurs für die Verlängerung einer Zucht- 
warte- oder Übungsleiterlizenz. Am Ende des Seminars erfolgt darüber hinaus eine schriftliche Prü- 
fung. Die bestandene Prüfung gilt als Nachweis des Teils I + II für den Erwerb einer Lizenz der SV- 
Akademie. Mittagessen, Tagungsgetränke sowie die Arbeitsunterlagen sind im Preis inbegriffen.

Um Zucht und Sport mit dem Deutschen Schäferhund betreiben zu können, ist heute für die ehrenamtlich tätigen Vor-
stände in den Ortsgruppen die Kenntnis einer ganzen Reihe von Vorschriften notwendig.
Die Ortsgruppenseminare der SV-Akademie bieten deshalb eine ausführliche und praxisorientierte Einführung in die wichtigs-
ten Bestimmungen der Satzungen und Ordnungen des SV und des Vereinsrechts nach BGB. Weitere Themen sind die Besteue-
rung gemeinnütziger Vereine, Datenschutz, Versicherungsrecht sowie Öffentlichkeitsarbeit und Konfliktmanagement.

Dauer: 2 Tage

Preis: 
94,90 €

ANMELDUNG
Bitte ausfüllen und per Post oder Fax senden an:
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.,
Steinerne Furt 71, 86167 Augsburg;
Fax: 0821 74002-9946
E-Mail: sv-akademie@schaeferhunde.de

Ja, ich nehme verbindlich an folgendem Seminar teil:

(    )   20./21. November 2020

 Ortsgruppenseminar
 SV-Hauptgeschäftsstelle
 Steinerne Furt 71
 86167 Augsburg

Mitgliedsnummer:.......................................................................

Name, Vorname: .........................................................................

PLZ, Ort: ..................................................................................

Straße, Hausnummer: ..................................................................

Tel. für evtl. Rückfragen: ..............................................................

Fax/E-Mail: ................................................................................
Die Teilnahmegebühr überweise ich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung. Absagen sind unverzüglich, spätestens aber 14 Tage vor Seminar-
beginn mitzuteilen. Im Falle einer verspäteten Absage kann bis 7 Tage vor 
Seminarbeginn nur die Hälfte der Teilnahmegebühr zurückerstattet werden.

.................................................................................................
Datum, Unterschrift
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9.1 Die Anatomie des Deutschen Schäferhundes

Der Deutsche Schäferhund ist der beliebteste Rassehund weltweit. Herausgezüchtet aus süd- und mitteldeutschen Hü-
tehundschlägen wurden am 20.09.1899 nach den Vorstellungen des Rittmeisters Max von Stephanitz seine Rassekenn-
zeichen festgelegt. Nur sechsmal wurde in den letzten hundert Jahren der Rassestandard neu formuliert - ohne subs-
tantielle Änderungen, nur sprachlich und nach organisatorischer Notwendigkeit den jeweiligen Zeitläufen und neuen 
Zuchtproblemen angepasst oder ergänzt. Gleichzeitig mit dem Rassestandard begann man, das Zuchtbuch zu führen. 
Seither wurden über 2 Mio Deutsche Schäferhunde eingetragen.
Das Ziel war, „einen zu hohen Leistungen veranlagten Gebrauchshund“ zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde 
der Rassestandard des Deutschen Schäferhundes festgelegt, der sich sowohl auf die körperliche Beschaffenheit wie auch 
auf die Wesens- und Charaktereigenschaften bezieht. (s. Teil IV Anhang, Abschnitt A).

9.1.1 DAS LYMPHSYSTEM
Neben dem Blutgefäßsystems durchzieht das Lymphgefäßsystem als weit verzweigtes Netz den Körper. Der Inhalt der 
Röhren ist Lymphe, eine Flüssigkeit, die aus dem Körper stammt, bestimmte Filterstationen - die Lymphknoten - durch-
läuft und dann wieder dem Blut zugeführt wird. 
Befinden sich krankmachende Keime in dieser Lymphe, so können diese in den Lymphknoten ausgefiltert werden und 
führen hier zu Reaktionen, die als Umfangsvermehrung der Lymphknoten sichtbar werden.
Man unterscheidet folgende wesentliche Lymphknoten: 
• Ohrspeicheldrüsenlymphknoten, 
• Unterkieferlymphknoten, 
• Oberflächliche Halslymphknoten, 
• Achselhöhlenlymphknoten, 
• Oberflächliche Leistenlymphknoten, 
• Kniekehlenlymphknoten.

9.1.2 DER AKTIVE BEWEGUNGSAPPARAT - SKELETTMUSKULATUR

1. Oberlippenheber
2. Kiefernasenmuskel
3. Lippenschließmuskel
4. Backenmuskel
5. Äußerer Kaumuskel
6. Jochmuskel
7. Schläfenmuskel
8. Brustzungebeinmuskel
9. Niederzieher der Ohrmuschel
10. Brustbein-Kopfmuskel
11 Schlüsselbein-Halsmuskel
12 Schlüsselbein-Oberarmmuskel
13. Trapezmuskel
14. Unterer gezahnter Muskel
15. Schulter-Halsmuskel
16. Deltamuskel
17. Dreiköpfiger Muskel
18. Äußere Speichenmuskel
19. Gemeinsamer Zehenstrecker
20. Seitlicher Zehenstrecker
21. Äußerer Ellbogenstrecker
22. Innerer Ellbogenstrecker
23. Langer Aufwärtszieher des „Daumens“
24. Breiter Rückenmuskel
25. Tiefer Brustmuskel
26. Gerader Bauchmuskel
27. Äußerer schiefer Bauchmuskel
28. Mittlere Kruppenmuskel
29. Spanner der Schenkelfaszie
30. Schneidermuskel
31. Oberflächlicher Kruppenmuskel
32. Zweiköpfiger Oberschenkelmuskel
33. Halbsehniger Muskel
34. Vorderer Schienbeinmuskel
35 Langer Zehenstrecker
36. Langer Wadenbeinmuskel
37. Tiefer Zehenbeuger
38. Fersensehnenstrang

Die Bewegung der Gelenke erfolgt durch die Einwirkung der Muskeln. Jeder Muskel besitzt einen Ursprungsbereich, der 
oberhalb des Gelenkes liegt und einen Ansatz unterhalb des Gelenkes. Wird jetzt der Muskel durch einen 
Nervenreiz veranlasst sich zusammen zu ziehen, verkürzt er sich. 
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Weil zwischen Ursprung und Ansatz das Gelenk liegt, können die Knochen bei der Verkürzung bewegt werden. Als we-
sentliche Wirkungsgruppen unterscheidet man u.a. unter den Muskeln nach ihrer Funktion: Beuger, Strecker und Drehrer. 
Die Wirkungsweise eines Muskels hängt immer von der Lage seines Ursprungs und Ansatzes ab.

9.1.3 DER PASSIVE BEWEGUNGSAPPARAT - KNOCHEN UND GELENKE
Das Skelett des Deutschen Schäferhunds ist stabil, gleichzeitig aber auch von federnder Elastizität. Es muss die empfind-
lichen inneren Organe schützen, ohne das Tier durch allzu starke Panzerung an seinen Bewegungsabläufen zu hindern. 
Sehr gelenkig sind deshalb die einzelnen Knochen miteinander verbunden - mal im Beuge-, mal im Streckwinkel. Beim 
Beugen nähern sich die freien Enden der Knochen einander an, beim Strecken entfernen sie sich voneinander. 
Verschiedene Bewegungsradien ermöglichen dem Tier - genauso wie der unterschiedliche Gelenkbau - eine große Zahl 
verschiedener Bewegungsabläufe. Schräggestellte Hinterbeine geben dem Körper dabei den notwendigen Vorwärts-
schub, den die Vorderbeine beim Aufsetzen wieder abfangen können. 
Wichtig dabei ist besonders das Schultergelenk: Jeder Halt aus der Bewegung oder jeder Sprung endet darin.

1. Zwischenkieferbein
2. Oberkieferbein
3. Stirn
4. Hirnschädel
5. Jochbogen
6. Unterkiefer
7. Augenhöhle
8. Erster Halswirbel
9. Sechster Halswirbel
10. Erste Rippe
11. Zwölfte Rippe
12. Fleischrippe = 13. Rippe
13. Brustbeinanfang
14. Brustbeinende
15. Dritter Brustwirbel
16. Dreizehnter Brustwirbel
17. Erster Lendenwirbel
18. Siebter Lendenwirbel
19. Kreuzbein
20. Schwanzwirbel
21. Schulterblatt
22. Oberarm
23. Speiche
24. Elle (23 und 24 bilden 
      gemeinsam den Unterarm)
25. Vorderfußwurzel
26. Vordermittelfuß
27. Vorderzehen
28. Becken
29. Hüftgelenk
30. Oberschenkel
31. Kniescheibe
32. Schienbein
33. Wadenbein (32 und 33 bilden  
       gemeinsam den Unterschenkel)
34. Hinterfußwurzel
35. Hintermittelfuß 
36. Hinterzehen

9.1.4 HERZ UND KREISLAUF - AUF BELASTBARKEIT PROGRAMMIERT
Der Deutsche Schäferhund ist ein Athlet, von dem immer wieder Anstrengungen gefordert werden, beim Sport wie bei 
der Arbeit. Darauf ist er vorbereitet - Herz und Kreislauf halten Dauerbelastungen stand, die für Menschen unvorstellbar 
wären. 
Ähnlich wie Rennpferde hat er das größte relative Herzgewicht unter allen Säugetieren, etwas über einem Prozent. Ganz 
vorn liegt das große Herz als Körperpumpe, die für den Transport des Bluts sorgt. Beim Schäferhund sind das etwa vier 
Liter. Über die Venen gelangt das sauerstoffarme, verbrauchte Blut zur rechten Herzhälfte und wird von da in die Lunge 
gepumpt. Die Lunge versorgt das Blut wieder mit Sauerstoff, es wird zurück zum Herz gepumpt, diesmal in dessen linke 
Hälfte, und fließt von da in die Hauptschlagader. Die verteilt es dann über Arterien und Kapillaren im ganzen Körper - bis 
es von dort aus wieder über die Venen zur rechten Herzhälfte zurückströmt. Prinzipiell funktioniert der Hundekreislauf 
ganz genauso wie auch der menschliche. Die Besonderheiten dabei ergeben sich nur aus den unterschiedlichen Bean-
spruchungen, bei denen der Sauerstoff-Verbraucher Hund auf eine besonders effektive, schnelle und maximale Luftzu-
fuhr angewiesen ist. 
Das bewirkt sein in einen Vorderen, Mittleren und Hinteren Lungenlappen geteiltes, besonders großes Atemorgan (in der 
Abbildung nicht zu sehen, da es zu einem großen Teil das Herz überlagern würde).
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1. Luftröhre
2. Herz
3. Hauptschlagader
4. Speiseröhre
5. Zwerchfell
6. Leber
7. Magen
8. Milz
9. Netz
10. Nieren
11. Harnleiter
12. Blase
13. Enddarm

9.1.5 DIE VERDAUUNGSORGANE
Im Bereich der Maulhöhle befinden sich die kräftig ausgebildeten Zähne, von denen die Hakenzähne oder Fangzähne 
auffallen. Besondere Bedeutung für die Nahrungsaufnahme haben im Oberkiefer der P4 und im Unterkiefer der M1 als 
Reisszähne, mit denen die Hunde die Nahrung abreissen. 
Die Nahrung wird in der Maulhöhle eingespeichelt (Speicheldrüsen) und dann durch die Speiseröhre in den Magen trans-
portiert, wo die Verdauung eingeleitet wird. Die Nahrung wird im Dünndarm mit den Abschnitten: Zwölffingerdarm (11), 
Leerdarm und Hüftdarm, weiter aufgespalten, wobei Verdauungssäfte aus der Leber (9) und der Bauchspeicheldrüse 
helfen. 
Im Dickdarm mit den Abschnitten: Blinddarm, Grimmdarm und Enddarm (12) wird die Verdauung beendet und die nicht 
verdauten Reste zum Kot eingedickt. Leber (9) und Bauchspeicheldrüse unterstützen durch Abgabe bestimmter Säfte die 
Verdauungstätigkeit.

1. Ohrspeicheldrüse
2. Unterkieferdrüse
3. Unterzungendrüse
4. Oberkieferbackendrüse
5. Vordere Lungenlappen
6. Mittlerer Lungenlappen
7. Hinterer Lungenlappen
8. Herz
9. Rechte Leberhälfte
10. Magen
11. Zwölffingerdarm
12. Enddarm
13. Netz
14. Niere
15. Harnleiter
16. Blase

9.1.6 DIE LUFTWEGE
Die Atemluft gelangt durch die Nase in die Lunge. In der Nase wird die Luft angewärmt und angefeuchtet. Diese An-
feuchtung ist für die Sättigung der Luft in der Nase mit Dampf und das Verdunsten der Produkte der Drüsen in der Nase 
von Bedeutung. Hierdurch wird das Riechen wesentlich unterstützt. 
Die so präparierte Luft gelangt durch den Kehlkopf unter Kreuzung des Verdauungsweges in die Luftröhre und von hier 
in die Bronchien. Diese verzweigen sich vielfach in den Lungen bis zu feinsten Bläschen, durch deren Wand hindurch der 
Austausch des mit der Luft eingeströmten Sauerstoffes und des aus dem Blut stammenden Kohlendioxid erfolgt. Dieses 
Gas wird bei der Ausatmung in die Umwelt abgegeben. 
Die Luft kann auch über die Maulhöhle abgegeben werden, was aber nur bei starker Belastung erfolgt. Der Hund benutzt 
dieses Hecheln oft, wobei gleichzeitig eine vermehrte Flüssigkeitsverdunstung erfolgt.
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1. Nasenhöhle
2. Atmungsrachen
3. Luftröhre
4. Vorderer Lungenlappen
5. Mittlerer Lungenlappen
6. Hinterer Lungenlappen
7. Speiseröhre
8. Zwerchfell
9. Leber
10. Magen
11. Magenausgang
12. Zwölffingerdarm
13. Dünndarm

9.1.7 DIE WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANE
Diese gliedern sich von vorn nach hinten in zwei Eierstöcke, zwei Eileiter, die Gebärmutter mit ihren beiden Hörnern und 
dem kurzen Körper, dem Gebärmuttermund sowie die Scheide und den Scheidenvorhof.
Beim Deckakt liegt das Glied in der Scheide und der Samen wird in die Gebärmutter abgegeben. Am Eierstock sind zu die-
ser Zeit Eizellen freigeworden, die in den Eileiter fallen. Hier treffen sie auf die aktiv vorwärts wandernden Samen fäden 
und es iommr zur Befruchtung. 
Die befruchteten Eizellen gelangen in die Gebärmutter, wo sie sich festsetzen und zu Welpen entwickeln.

1. Herz
2. Hintere Hohlvene
3. Vordere Hohlvene
4. Unpaare Vene
5. Hauptschlagader
6. Zwerchfell
7. Leber
8. Magen eröffnet
9. Zwölffingerdarm
10. Dünndarm
11. Niere
12. Harnleiter
13. Blase
14. Eierstock
15. Gebärmutter z. T. eröffnet
16. Frucht in der Gebärmutter
17. Scheide
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9.1.8 DIE MÄNNLICHEN GESCHLECHTSORGANE
Man unterscheidet hier die zwei Keimdrüsen - Hoden, in denen die Samenzellen gebildet werden, die zwei Nebenhoden, 
in denen die Samenzellen gespeichert werden und die zwei Samenleiter, durch die die Samenzellen transportiert werden 
sowie die Vorsteherdrüse, die zum Samen noch bestimmte Sekrete dazugibt.
Durch die Harnröhre, in die die Samenleiter münden, und die dem Glied von unten anliegt, wird der Samen in die Gebär-
mutter der Hündin abgegeben. Das Glied des Rüden besitzt zwei Besonderheiten:
1) In seinem Inneren liegt ein Knochen, der dem Organ eine Stabilität gibt und
2) ist in seiner Wand ein Schwellknoten gelegen, der beim Deckakt anschwillt und für das „Hängen“ sorgt.
Niemals darf man hängende Hunde gewaltsam trennen, da es sonst zu Verletzungen beider Tiere kommen kann!

1. Hakenzahn
2. Zunge
3. Schlingrachen
4. Speiseröhre
5. Zwerchfell
6. Leber
7. Magen
8. Milz
9. Dünndarm
10. Enddarm
11. Luftröhre
12. Herz
13. Hauptschlagader
14. Niere
15. Harnleiter
16. Blase
17. Hoden und Nebenhoden
18. Samenleiter
19. Vorsteherdrüse
20. Schwellknoten
21. Glied
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9.2 Das Gebiss des Deutschen Schäferhundes

In diesem Artikel wollen wir uns einmal etwas intensiver mit dem Gebiss unseres 
Hundes befassen, denn gerade das Gebiss ist für einen Gebrauchshund lebens- und 
überlebenswichtig.
Entwicklungsgeschichtlich hat sich das Raubtiergebiss unserer Hunde seit fast drei 
Millionen Jahren kaum verändert. Auf Grund der typischen Lebensweise der Hun-
de eignet sich das Gebiss in erster Linie zum Fangen, Zerreißen und Zerkleinern der 
Beute. Das Kiefergelenk des Hundes erlaubt daher auch kaum zermahlende Kaube-
wegungen, sondern wirkt durch die hinteren Zähne wie ein schneidender Brechsche-
renmechanismus.

9.2.1 DAS MILCHGEBISS
Während bei der Geburt bei unserem Hund noch keine Zähne vorhanden sind, brechen zunächst die Milchzähne - etwa 
im Alter von 4 Wochen - im Unterkiefer, auch manchmal etwas früher, durch. Mit Ende der 6. Lebenswoche ist dann das 
vollständige Milchgebiss ausgebildet. 
Es besteht im Ober- und Unterkiefer links und rechts jeweils aus: 

3 Milchinzisiven (Schneidezähne)
1 Milchcaninus (Fangzahn)
3 Milchprämolaren

Der vorletzte Milchprämolar des Oberkiefers und der letzte Milchprämolar im Unterkiefer arbeiten zusammen und bilden 
die Reißzähne. Die Milchzähne sind graziler und spitzer geformt als die bleibenden Zähne und häufig leicht bläulich ge-
färbt. Jeder Zahn besteht aus Zahnkrone, Zahnwurzel und Zahnhöhle. 
Das Milchgebiss hat insgesamt 28 Zähne, es fehlen hier die Prämolaren 1 (4 Stück) und die Molaren (10 Stück), die nur 
einmal für das bleibende Gebiss heranwachsen.

9.2.2 ZAHNWECHSEL
Der Zahnwechsel ist bei unserem Hund ein komplizierter Vorgang, der auch bestimmt nicht schmerzfrei ist. Da auch die 
Milchzähne vollständig ausgebildete und - besonders am Fangzahn - bemerkenswert lange Wurzeln besitzen, müssen 
diese durch den Druck der nachwachsenden Zahnkeime der zweiten Bezahnung resorbiert, das heißt aufgelöst werden. 
Wahrscheinlich wird dieser Vorgang auch durch spezielle Freßzellen unterstützt. Die Milchzahnwurzel wird also von innen 
und außen abgebaut, bis der Zahn seine Verankerung im Zahnfleisch und im knöchernen Zahnfach verliert und ausfällt. 
Der Zahnwechsel beginnt meist im Alter von dreieinhalb Monaten und ist in der Regel mit sechs Monaten bei unserem 
Hund abgeschlossen.
Der Zahnwechsel beginnt mit den Schneidezähnen, dann erscheinen die Prämolaren 1, die keinen Milchzahnvorläufer 
haben und nur einmal ausgebildet werden. Nacheinander erscheinen die Molaren (auch kein Milchzahnvorläufer) und 
dann werden die Prämolaren gewechselt. Die Fangzähne brauchen auf Grund ihrer langen Wurzeln besonders lange zum 
Ausfallen und es kommt auch häufig vor, dass der Milchfangzahn (blauverfärbt und wackelig) noch vorhanden und dane-
ben bereits der bleibende Fangzahn durchgebrochen ist. Doch so kleine Defekte werden auf natürlichem Wege innerhalb 
kurzer Zeit von selbst behoben. Während des Zahnwechsels kann es auch durchaus zu einer kurzfristigen Unausgegli-
chenheit des Scherengebisses kommen, das sich in der Regel nach Abschluß des Zahnwechsels und nach Fertigwuchs des 
bleibenden Gebisses von selbst wieder reguliert. Bleibende Fehler am Scherengebiss, Über- oder Unterbiß, werden mit 
Zuchtverbot geahndet, denn hier ist die Gefahr der Vererblichkeit gegeben.

9.2.3 DAS BLEIBENDE GEBISS
Das vollständige, bleibende Gebiss des Hundes umfasst folgende Zähne:
Jeweils links und rechts im Oberkiefer:
3 Inzisiven (Schneidezähne)
1 Caninus (Fangzahn)
4 Prämolaren (Vorbackenzähne)
2 Molaren (Backenzähne)
Jeweils links und rechts im Unterkiefer:
3 Inzisiven
1 Caninus
4 Prämolaren
3 Molaren
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Insgesamt befinden sich also im bleibenden, vollständigen Gebiss 42 Zähne, 20 im Oberkiefer und 22 im Unterkiefer. Am 
deutlichsten ausgeprägt und auch am größten sind hiervon die Fangzähne und die Reißzähne (im Oberkiefer sind dies: 
der vierte Prämolar, im Unterkiefer: der erste Molar).

9.2.4 ZAHNEINTRAGUNGEN BEI DEUTSCHEN SCHÄFERHUNDEN
Sehr häufig werden dem Zuchtbuchamt des SV ungenügend ausgestellte Tierarzt-Bescheinigungen für beschädigte oder 
fehlende Zähne eingereicht. Bis dann die erforderlichen Angaben zur Ahnentafeleintragung vorliegen, vergeht meist viel 
Zeit - sehr zum Ärger der Eigentümer, die ihren Hund in dieser Zeit nicht ausstellen können.
Röntgenaufnahmen
Zahnfehler kommen beim Deutschen Schäferhund leider immer wieder vor, obwohl bereits seit vielen Generationen 
ausschließlich mit zahnfehlerfreien Hunden gezüchtet wird. Dabei spielt züchterisch nur der angeborene Zahnfehler eine 
Rolle, während der im späteren Leben erworbene Zahnverlust durch äußere Einwirkung (unter welchen Umständen auch 
immer) für den Wert des Deutschen Schäferhundes und für die spätere Weitervererbung keine Rolle spielt.
Vor dem Extrahieren eines Zahns muss deshalb in allen Fällen, bei denen noch kein Zahnstatus von einem Zuchtrichter in 
der Ahnentafel vermerkt ist, eine Röntgenaufnahme gefertigt werden. Sie ist Voraussetzung für den Eintrag des fehlen-
den Zahnes in der Ahnentafel des Deutschen Schäferhundes. 
Das Zuchtbuchamt des SV erkennt Röntgenaufnahmen nur von zugelassenen HD-Tierärzten oder von Tierärzten für Zahn-
heilkunde an. Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Röntgenaufnahme folgende Hinweise:
• Röntgenaufnahme vor dem Extrahieren anfertigen!
• Eindeutig kennzeichnen! (rechts/links)
Noch ein Hinweis: 
Zähne, die nicht komplett aus dem Zahnfleisch herausragen (oder nicht normal entwickelt sind) finden generell keine 
Eintragung in die Ahnentafel.
Tierärztliche Bescheinigungen und Röntgenaufnahmen sind also nur für beschädigte oder extrahierte Zähne erforderlich, 
deren Fehlen auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind.
Korrekt ausgestellte Tierarzt-Bescheinigung
Damit Sie schnell und einfach ersehen können, ob die Tierarzt-Bescheinigung vollständig und korrekt ausgestellt ist, ha-
ben wir eine Checkliste erarbeitet. Überprüfen Sie die von Ihrem Tierarzt ausgestellte Bescheinigung deshalb anhand der 
nachstehenden Checkliste. Achten Sie bitte darauf, nur vollständig und korrekt ausgestellte Bescheinigungen dem Zucht-
buchamt einzureichen! Sie helfen dem Zuchtbuchamt damit, die Bearbeitungszeiten deutlich zu verkürzen.

Checkliste Tierarzt-Bescheinigung
• Kompletter Name des Hundes
 Auf der Ahnentafel ersichtlich: z. B. „Visum von Arminius“.
• SZ-Nummer
 Die Zuchtbuchnummer, sie ist ebenfalls auf der Ahnentafel ersichtlich.
• Tätowiernummer
 Unbedingt die Tätowiernummer im rechten Ohr mit der Angabe auf der Ahnentafel vergleichen!
• Name und Anschrift des Eigentümers
• Zahnstatus
 Eine der folgenden Angaben muss unbedingt geleistet werden:
 1. Zahn ist abgebrochen
 2. Zahn fehlt komplett mit Wurzel (durch äußere Einwirkung)
 3. Zahn musste extrahiert werden.
• Ursache des Zahnfehlers
• Seitenangabe (rechts/links - oben/unten)
 Stellen Sie sich bitte hinter den Hund, wenn Sie die richtige Seite ermitteln!
• Zahnbezeichnung
 Achten Sie auf die korrekte Bezeichnung, z. B.: P1, 2 etc.!

Regelung der Zahneintragung
Auszug aus der Zuchtschauordnung
Die Bundesversammlung des SV beschloss 2003 eine Änderung der Zuchtschauordnung in Bezug auf die Ahnentafeleintra-
gungen bei Teilbeschädigung oder Fehlen von Zähnen:
„Äußere Einwirkungen, die zu einer Teilbeschädigung von Zähnen oder zu deren völligem Fehlen führen, bleiben ohne Aus-
wirkungen auf die zu vergebende Zuchtbewertung.
Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das ehemalige Vorhandensein gesunder, kräftiger Zähne bzw. eines einwandfreien 
Scherengebisses zweifelsfrei nachgewiesen wird und auf der Ahnentafel bestätigt ist.
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Der Nachweis kann wie folgt gegenüber dem amtierenden Zuchtrichter geführt werden:
1. a) Nachweis der Vollständigkeit und des Vorhandenseins gesunder, kräftiger Zähne und
 b) eines einwandfreien Scherengebisses
 durch die Vorlage des Beurteilungs- und Bewertungsheftes (bzw. ab 2001 durch Vorlage der Ahnentafel), in dem ein Zucht-
richter den Gebissstatus frühestens im Alter von 12 Monaten nach persönlicher Überprüfung beschrieben und bestätigt hat, 
oder 
2. Vorlage des Körscheins, in dem Zahn- und Gebissstatus bei der Ankörung festgehalten wurden, oder
3.  Vorlage der Ahnentafel mit entsprechendem Eintrag des Zuchtbuchamtes über den fehlenden oder teilbeschädigten 

Zahn.
Dem Zuchtbuchamt gegenüber muss in allen Fällen, in denen ein Nachweis gemäß 1 oder 2 nicht geführt werden kann, eine 
Röntgenaufnahme in Verbindung mit einem Attest eines vom SV zugelassenen HD-Tierarztes oder eines Tierarztes für Zahn-
heilkunde vorgelegt werden. Auf der Röntgenaufnahme müssen zumindest Teile der Zahnwurzel oder das Zahnfach nachge-
wiesen werden.“
Sonstige Zahn- und Kiefermängel:

Körklasse I Vorzüglich Auslese Einwandfreies lückenloses Gebiss,
keine lückenhafte Zahnstellung. Keine doppelten Zähne

Vorzüglich Einwandfreies, lückenloses Gebiss.
Doppelte Prämolare 1 möglich.

Körklasse II Sehr gut Bei Fehlen von: 
1 mal Prämolar 1 oder 
1 Schneidezahn

Gut Bei Fehlen von: 
2 mal Prämolar 1 oder
1 mal Prämolar 1 + 1 Schneidezahn oder 
1 mal Prämolar 2

Nicht körfähig Gut Bei Fehlen von:
1 mal Prämolar 3 oder 
2 Schneidezähne oder 
1 mal Prämolar 2 + 1 Schneidezahn oder 
1 mal Prämolar 2 + 1 Prämolar 1 
2 mal Prämolar 2

Ungenügend und Nach-
zuchteintragungssperre

Bei Fehlen von: 
1 mal Prämolar 3 + 1 weiterer Zahn oder 
1Fangzahn oder 
1 mal Prämolar 4 oder 
1 Molar 1 
oder 1 Molar 2 
oder insgesamt 3 Zähne und mehr

Über- und Vorbeißen:
 Bei eindeutigem Vor- oder Überbiss (Abstand der Schneidezähne des Oberkiefers zu denen des Unterkiefers, Streichholz-
stärke oder größer) = Nachzuchteintragungssperre!

Zahnschema
Aufbeißen:
Geringfügiges Aufbeißen lässt Ankörung in Körklasse II zu.
Kariöses Gebiss:
Schließt von der Ankörung aus.
Abnutzung und Verfärbung:
 Wenn altersbedingt, in der Bewertung berücksichtigen, jedoch keine 
wesentliche Herabsetzung in der Bewertung. Bei angegilbtem oder 
angebräuntem Gebiss, bei dem die Zahnsubstanz erhalten ist, 
ist Ankörung in Körklasse II möglich.
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9.3 Die Beurteilung des Deutschen Schäferhundes

Für Zuchtrichter, Körmeister und Züchter ist die Beurteilung des Deutschen Schäferhundes eine alltägliche Handlung. Für 
all jene, die sich nicht dazu zählen ist es sicher interessant zu wissen, nach welchen Kriterien ein Hund - besonders der 
eigene - bewertet wird. 

9.3.1 EINFÜHRUNG
Es ist die Aufgabe der Zuchtrichter und Körmeister, aber auch der Züchter, sich den Hund genau anzusehen und zu be-
urteilen. Die Schwierigkeiten bei der äußeren Beurteilung liegen darin, dass den Augen des Betrachters viele Details des 
Skeletts durch die Decke und die Muskulatur verborgen sind. Die Muskulatur muss straff, trocken und gut ausgeprägt 
sein.
Voraussetzung für kräftige lange Muskeln mit viel Hubhöhe bietet das anatomisch korrekte Skelett, kräftige Knochen, die 
harmonisch zusammenpassen, bilden das Knochengerüst.
Der Deutsche Schäferhund gehört zu den mittelgroßen Rassen. Die ideale Widerristhöhe beträgt 64 cm für den Rüden 
und 59 cm für Hündinnen. Der Hund soll leicht gestreckt, das heißt im Rumpf etwas länger als die Widerristhöhe sein. Die 
Brusttiefe soll etwa 45 % bis 47 % und die Laufknochen etwa 53 % bis 55 % der Widerristhöhe betragen.
Der Kopf soll der Körpergröße und dem Geschlecht entsprechen. Die Stirn ist von vorne und von der Seite her gesehen 
nur wenig gewölbt. Der Oberkopf umfaßt etwa 50 % der gesamten Kopflänge. Der Fang ist kräftig, die Lippen sind straff, 
trocken und gut schließend. Der Schäferhund hat ein Scherengebiss, die Schneidezähne greifen scherenartig übereinan-
der. Das vollständige Gebiss hat 42 Zähne, 20 im Oberkiefer und 22 im Unterkiefer. Das Welpengebiss hat nur 28 Zähne, 
es fehlen hier die Prämolaren 1 und die Molaren.
Die Ohren sind mittelgroß, am Grund breit und hoch angesetzt, sie laufen spitz aus und sind mit der Muschel nach vorne 
geöffnet. Die Augen sind dunkel, mandelförmig, etwas schrägliegend und sollen nicht hervortreten. Der Hals soll kräftig, 
mit gut entwickelten Muskeln und ohne lose Kehlhaut sein. Die knöcherne Grundlage bilden sieben Halswirbel.

9.3.2 LINIENFÜHRUNG - WAS IST DAS?
Wir sprechen bei unserem Hund in der Beurteilung von der Linienführung, die 
möglichst harmonisch sein soll:
Die Oberlinie beginnt an den Ohrenspitzen und verläuft - ohne einen scharfen 
Knick oder Unterbrechung - über den geraden Rücken sanft abfallend bis zur 
Rutenspitze.
Die Unterlinie beginnt am Hals und führt über Vor- und Unterbrust nach hinten 
leicht ansteigend.
Die wichtigen Teile der Oberlinie sind:
•  Der Widerrist, er soll hoch und stark ausgeprägt sein und bildet beim ruhig 

stehenden Hund den höchsten Punkt auf der Rückenlinie.
•  Der Rücken muss gerade, kräftig bemuskelt und fest sein, er wird von 13 Rü-

ckenwirbeln gebildet. Die Lenden sollen breit und kräftig sein. Es gibt sieben 
Lendenwirbel, die fest miteinander verbunden sind.

•  Die Kruppe soll lang sein und im Winkel von ca. 23 Grad leicht abfallen. Sie wird 
gebildet vom Darmbein, drei Kreuzbeinwirbeln, die fest miteinander verbunden 
sind, der Muskulatur und der Decke.

•  Die Rute reicht im knöchernen Teil mindestens bis zum Sprunggelenk und soll 
nicht über die Mitte des Hintermittelfußes hinausragen, sie wird von 18 bis 23 
Wirbeln gebildet.

Die wichtigen Teile der Unterlinie:
•  Die Brustbildung, sie bietet den inneren Organen wie Herz, Lunge den benötig-

ten Raum und muss deshalb ausgeprägt sein. Die Brust nimmt den vorderen 
und Hauptteil des Rumpfes in Anspruch. Sie ist unterteilt in Vor- und Unter-
brust.

•  Die Vorbrust umfaßt den am Hals anschließenden Teil ab Brustbeinspitze bis 
zwischen die Vorderläufe. Ist sie von der Seite gesehen gut sichtbar, deutet sie 
auf eine gut gewinkelte Vorhand hin. Das Verhältnis von Widerristhöhe zur 
Körperlänge beträgt: 9 - 10, ein Hund mit 60 cm Widerrist wäre demnach ca. 66 
cm lang. 

•  Die Unterbrust soll harmonisch verlaufen und nach hinten nur leicht ansteigen. 
Sie soll möglichst lang sein, um den inneren Organen viel Raum zu bieten. Die 
Brusttiefe beträgt etwa 45 % bis 47 % der Widerristhöhe. Die Rippen sind leicht 
gewölbt, es gibt neun echte und vier falsche Rippenpaare.
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•  Das Schulterblatt ist schräggestellt in der Neigung von ungefähr 45 Grad und liegt flach am Widerrist an, der von den 
Dornfortsätzen der ersten Rückenwirbel gebildet wird.

•  Der Oberarm schließt sich etwa im rechten Winkel an, das Schulterblatt und der Oberarm bilden im Buggelenk verbun-
den, die Schulter. Es folgen das Ellenbogengelenk und der Unterarm. Dieser ist durch das Vorderfußwurzelgelenk mit 
dem Vordermittelfuß verbunden, in einem Winkel von etwa 22 Grad.

•  Der Ellenbogenanschluss, oft ein Problembereich, vor allem beim jungen Hund. Voraussetzung für einen guten Ellen-
bogenanschluß ist ein angemessen breiter Brustkorb. Bei einer zu breiten Brust (tonnenförmig) werden die Ellenbogen 
ausgedreht und der Hund neigt zu zehenengem Treten und Stehen. Ist der Brustkorb zu schmal (flachrippig-schmal-
brüstig) werden die Ellenbogen angedrückt und der Hund geht und steht dadurch zehenweit.

•  Die Front ist gerade, die Pfoten sind rund, kurz, gut geschlossen und gewölbt. Die Nägel kurz, kräftig und von dunkler 
Farbe.

•  Die Hinterhand muss kräftig und gut bemuskelt sein, der Oberschenkel ist am oberen Ende über das Hüftgelenk und 
am unteren Ende über das Kniegelenk mit dem Unterschenkel verbunden. Der Hintermittelfuß ist kräftig, er ist durch 
das Sprunggelenk mit dem Unterschenkel verbunden. Der Hund soll leicht rückständig stehen.

9.3.3 DAS LAUFBILD DES DEUTSCHEN SCHÄFERHUNDES
Nachdem wir uns mit den anatomischen Einzelheiten im Aufbau unseres Hundes befasst haben, wenden wir uns nun 
dem Laufbild zu.

Der Deutsche Schäferhund ist ein Traber, er muss fähig sein, lange Strecken mit 
geringstem Kraftaufwand zu traben. Voraussetzung ist ein dem Standard entspre-
chender anatomischer Aufbau, verbunden mit trockener und kräftiger Muskula-
tur. Der Mitteltrab ist die natürlichste Fortbewegungsart des Schäferhundes. 
Voraussetzung für raumgreifende Schritte ist die richtige Winkelung der Gliedma-
ßen. Nur durch eine richtige Winkelung der Hinterhand treffen die Hinterläufe auf 
die Trittsiegel der Vorderläufe oder sogar noch darüber. 

Der Traber nimmt in der Bewegung eine annähernd waagerechte Haltung ein. Die durch die Hinterhand eingeleitete Vor-
wärtsbewegung wird über Kruppe und Rücken auf die Vorhand übertragen. Deshalb sind Länge und Lage der Kruppe und 
ein kurzer, straffer Rücken für einen guten Traber von großer Wichtigkeit! Eine richtig gewinkelte Hinterhand und breite, 
gut bemuskelte Keulen befähigen den Hund zu einem kraftvollen Nachschub.
Wirksamer Nachschub und freier Vortritt sind Voraussetzung für fliessende und raumgreifende Gänge!
Fehler in der Anatomie beeinträchtigen den harmonischen Bewegungsablauf, z.B. Mängel im Verlauf des Rückens unter-
brechen die Linie, auf der die Energie des Vorwärtsschubs weitergeleitet wird. 
Ein weicher Rücken wirkt wie ein Puffer, der Hund hat keine Linie und fällt auf die Vorhand. Einschränkungen in den Win-
kelungen beeinträchtigen die Schrittweite.
Die weiteren Gangarten des Schäferhundes sind Schritt, Galopp und Passgang:
•  Der Schritt ist die langsamste Gangart, der Hund hat immer drei Beine auf dem Boden. Er beginnt die Bewegung da-

mit, dass er zuerst den Hinterlauf vorschiebt und dann den Vorderlauf hebt und vorsetzt.
•  Der Übergang vom Trab in Galopp ist fließend. Der Galopp ist die schnellste Gangart, er kann aber nur kurz durch-

gehalten werden. Beim Galopp handelt es sich um eine gesprungene Gangart, um ein mehr oder weniger schnelles 
Aufeinanderfolgen von Weitsprüngen.

•  Der Pass ist die normale Gangart der Giraffe und des Kamels, beim Schäferhund ist er fehlerhaft. Beim Passgang wer-
den das Vorder- und Hinterbein der gleichen Seite zusammen vorgesetzt. 

Für einen einwandfreien Bewegungsablauf sind außerdem noch die Stützlinien von Wichtigkeit. Stützlinien sind gedach-
te Linien, die aus der Sicht von vorne senkrecht durch die Knochen und Gelenke von oben nach unten durch Schulterblatt, 
Oberarm, Unterarm und Vordermittelfuß bis zum Boden laufen.
Aus der Sicht von hinten läuft die gedachte Stützlinie durch Oberschenkel, Unterschenkel und Hintermittelfuß bis zum 
Boden. Bei nicht geradem Verlauf der Stützlinien ist die Abfederung der Gliedmaßen bei den verschiedenen Gangarten 
ungünstig beeinflusst. 
Eine gerade Knochenbildung ist Voraussetzung für einen sicheren Stand und eine einwandfreie Bewegung des Hundes. 
Der Schäferhund soll deshalb korrekte Stützlinien haben, weil er nur dann fähig sein kann, lange Zeit zu stehen und aus-
dauernd zu traben.
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9.3.4 DIE ÜBERPRÜFUNG DER ANATOMIE
Die Überprüfung der Anatomie erfolgt auf den Zuchtveranstaltungen. Dazu hat der Verein ein Schema vorgegeben, nach 
dem der Hund beurteilt und bewertet wird.
Es beginnt mit der Überprüfung der Zähne, der Chipnummer an der linken Halsseite oder der Tätowiernummer im
rechten Ohr und der Hodenkontrolle.
Es folgt die Beurteilung der Größe, der Knochenkraft und des Gebäudeverhältnisses von Höhe zur Länge. Anschließend 
werden beurteilt: Kopf, Widerrist, Rücken und Kruppe sowie die Winkelungen und Brustverhältnisse. Aus der Sicht von 
vorne die Korrektheit der Front.
Die Gangwerksüberprüfung umfaßt die Beurteilung der Schrittfolge von hinten, von vorne und den Trab. Für die Beurtei-
lung des Trabes sind die Schrittweite und die Gesamtfestigkeit von Bedeutung.
Ein abschließender Blick gilt den Ohren und der Rutenhaltung.
Im Urteil sind die positiven und negativen Einzelkriterien zu erfassen. Das Abwägen dieser Einzelkriterien führt zu einem 
Gesamturteil, dessen Ergebnis die Zuchtbewertung ist.

Autor: Johann Mayer
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9.4. Warum ist die Zucht nach dem Standard wichtig für die Leistung?

„Mir ist es gleich, wie der Hund aussieht, er muss nur arbeiten können, beißen, suchen, 
belastbar sein und möglichst 298 Punkte machen!“

Kennen Sie diesen Spruch?
Klar doch, Sie und ich, wir kennen diese Meinung und auch Hunde, die dem Standard des Deutschen Schäferhundes mit 
Sicherheit nicht entsprechen, die erhebliche anatomische Mängel aufweisen, aber trotzdem hervorragende Leistungser-
gebnisse nachweisen können. Sie imponieren durch ihr Verhalten, ihr Temperament, ihre Arbeitsfreude, ihr Triebverhalten, 
ihre Selbstsicherheit und Belastbarkeit, ihre Leistungsfähigkeit und sind durch und mit ihrem Führer äußerst erfolgreich.
Der Deutsche Schäferhund - er wurde schließlich durch seine universelle Gebrauchstüchtigkeit, seine vielfache Verwend-
barkeit, seinen Mut und seine Ausdauer so bekannt!
Spielt es da wirklich eine Rolle, ob er dem Standard (was immer das auch ist) entspricht? Ist es da nicht egal, ob er steil ge-
winkelt, bänderweich, zu groß oder zu klein, zu lang oder zu kurz ist, ob ihm Zähne fehlen oder ob er Schlappohren hat?
Eigentlich nicht! - Wirklich nicht?
Allein in Deutschland werden jährlich ca. 15.000, weltweit mehrere hunderttausend Deutsche Schäferhunde gezüchtet. 
Spielen da anatomische Gegebenheiten wirklich keine Rolle?
Behauptung:
Hätte der SV nicht einen exakten Standard beschrieben und würde er nicht sehr aufmerksam darüber wachen, sähe unser 
Hund mit Sicherheit, nicht nur in der Anatomie, sondern auch im Leistungsbereich bald ganz anders aus. Die Berechen-
barkeit des Erscheinungs- und Wesensbildes und damit der Leistungsfähigkeit, vor allem der universellen Verwendbarkeit 
würde sich verlieren, wäre zumindest aber deutlich geringer. Betrachten wir deshalb unseren Hund und hinterfragen wir, 
ob es da Abhängigkeiten gibt, warum der Standard dies so will, warum die Körperverhältnisse, die Anatomie, der Bewe-
gungsablauf und natürlich auch die Wesensart so und nicht anders sein sollen.

Spielen wir einmal Zuchtrichter und betrachten den Hund in folgender chronologischer Reihenfolge:

9.4.1 GRÖSSE
Der Deutsche Schäferhund gehört zu den mittelgroßen Rassen.
Als wichtige Maßverhältnisse werden angegeben: Für Rüden 60 - 65 cm, für Hündinnen 55 - 60 cm Widerristhöhe. Die 
Rumpflänge übertrifft das Maß der Widerristhöhe um etwa 10 - 17 %. Verbesserte Aufzuchts- und Ernährungsbedingun-
gen, aber auch zweifellos die Vorliebe für den größeren, kraftvollen Hund haben in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, 
dass unsere Hunde - um es einmal vorsichtig auszudrücken - im oberen Bereich der Größe liegen.
Ist das richtig oder wo können in der Größe die Probleme liegen?

Zu große Hunde: Bei harmonischem Gesamtaufbau wird der Hund insgesamt zu schwer. Das Gewicht nimmt über-
proportional zu. Die Beweglichkeit leidet. Riesen verfügen zwar über viel Kraft, sind aber niemals wendig und schnell. 
Sind die Hunde nicht zu schwer, so sind sie meist hochläufig, haben wenig Knochenkraft, die Brust ist nur mäßig aus-
gebildet, sehr schmal und häufig sind solche Hunde auch insgesamt nicht geschlossen und fest.
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Zu kleine Hunde: Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Bei harmonischem Gesamtaufbau fehlt die Kraft.
Rüden wirken hündinnenhaft, die Hündinnen sind wenig geeignet, Muttertiere zu sein. Ist Kraft und Gehalt und damit 
Gewicht vorhanden, so stimmt das Laufknochenverhältnis nicht, d. h. der Rumpf ist zu ausgeprägt, die Hunde haben 
nur kurze Läufe und die Schrittweite leidet.

Eine Ausgewogenheit zwischen Größe/ Kraft und Gehalt, Wendigkeit und Schnelligkeit - alleine schon durch die Größe 
bedingt - ist demnach eine Forderung aus der Leistung.

9.4.2 VERHÄLTNIS
Unser Hund wird als Traber gezüchtet. Alle Theorien sprechen davon, aber auch die Praxis zeigt es, leicht gestreckte 
Hunde können am ehesten über weite Strecken mühelos traben. Zu kurze, quadratische Hunde können kaum traben. Sie 
neigen dazu, entweder zu galoppieren oder im Pass zu gehen. Über kurze Strecken können sie schnell und wendig sein, 
für längere Strecken ist ihre Bewegung zu unökonomisch. Reichlich gestreckte oder lange Hunde sind noch weniger leis-
tungsfähig. Meist in den Rückenbändern nicht fest, fehlt die Übertragung der Hinterhandaktion auf die Vorhand. 
Folge: Der Hund fällt oder liegt auf der Vorhand - die Gleichgewichtslage ist gestört. Gerade diese „Gleichgewichtslage“ 
spielt eine große Rolle bei der Beurteilung des Gangwerkes. Die englisch sprechenden Länder haben dafür den Begriff 
„well balanced movement“, auch er trifft genau das, was gemeint ist: nämlich den gerade, waagrecht liegenden Rücken, 
verbunden mit einem harmonischen Bewegungsablauf. Übrigens, Leistungssportler können bei zu langen Hunden darauf 
warten bis Lenden- oder Wirbelsäulenprobleme auftreten. Ist doch egal wie der Hund aussieht - oder ?

9.4.3 KRAFT/GEHALT/FESTIGKEIT
Auch dies sind Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Hund.
Unter „Kraft“ wird die Knochenkraft verstanden. Die Knochen bilden das Stützgerüst des Körpers und sollten demnach 
kräftig und trocken sein. Feinknochige Hunde haben deshalb in der Zucht nichts verloren.
„Gehaltvoll“ ist ein Hund dann, wenn er über viel Rumpf (45 % bis 48 %) verfügt. Eine ausgeprägte Brustbildung, die 
Unterbrust weit nach hinten reichend und nur mäßig ansteigend, bietet den inneren Organen (Herz und Lunge) viel Platz. 
Gerade diese Organe müssen - um viel Leistung erbringen zu können - gut ausgebildet sein. 
Nicht nur optisch, sondern auch funktionell weniger gut ist die mäßige Brustbildung und/oder die kurze Unterbrust.

9.4.4 FESTIGKEIT/GESCHLOSSENHEIT
Bänderweichheit, mangelnde Festigkeit, Übergewicht, schlaffe wenig ausgebildete Muskeln beeinträchtigen die Ge-
brauchsfähigkeit des Hundes ganz erheblich. Selbst wenn er in jungen Jahren Leistung bringen kann, der Hund wird früh 
in seiner Leistungsfähigkeit nachlassen. (Oder können Sie sich vorstellen, dass ein Mensch z. B. mit Senk- oder Plattfüßen 
zehntausend Meter laufen kann und das über Jahre hinweg?)
Die Sprungfähigkeit, das Traben, das Galoppieren, die Freude an der Bewegung, an der Arbeit - alles wird beeinträchtigt, 
wenn die Gesamtfestigkeit fehlt.
Genetisch vorgegebene Bänderstraffheit, dazu gut ausgebildete, trainierte Muskulatur, verbunden mit einer guten 
Kondition sind ganz wesentliche Voraussetzungen für optimale Ergebnisse - auch für den Hund, der im Leistungsbereich 
geführt wird. 
Nicht zuletzt deshalb wird Konditions- und Schautraining auch mehr und mehr von ausgesprochenen Leistungsleuten 
angenommen. Dies ist eine Entwicklung, die von den Ortsgruppen unterstützt werden sollte.

9.4.5 HAAR/PIGMENT
Auch beim Haar fordert der Standard das Mittel. 
Ausgeprägtes Stockhaar und Langstockhaar mit Unterwolle - eine „Arbeitsjacke“ wie der Rassegründer ausführte - bietet 
dem Körper entsprechenden Schutz. Wer schon einmal einen langhaarigen Hund hatte, weiß wie leicht Verknotungen 
entstehen können und wie schwer sie herauszukämmen sind. Hunde mit zu kurzem Haar sind dem Wetterwechsel zu 
sehr ausgesetzt und möglicherweise empfindlicher.
Wir wollen den pigmentstarken Hund. Kritiker könnten sagen, dass dies für die Leistung keinerlei Rolle spielt, sondern 
nur der Schönheit dient. Aber in der gesamten Nutztierzucht, übrigens auch beim Menschen, übt das Pigment eine ganz 
wichtige Schutzfunktion aus. 
Hellhäutige Menschen und auch Tiere neigen eher zu Hauterkrankungen, seien es genetisch- oder umweltbedingte 
Ekzeme, Allergien oder andere Hautveränderungen. Auch die innere Gefügefestigkeit von Hornmaterial - Hufe oder Nägel 
- scheint geringer zu sein.
Es ist demnach ebenfalls eine Forderung aus der Leistung heraus, wenn wir einen gesunden, d.h. gut pigmentierten, 
stockhaarigen oder langstockhaarigen Hund mit Unterwolle laut Standard haben wollen. Wenn er darüber hinaus eine 
schöne Farbe hat - jeder freut sich darüber!
9.4.6 TYP/AUSDRUCK
Haben Sie mich jetzt erwischt?
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Der Standard sagt hierüber primär nichts aus, jedoch aus der Beschreibung des Kopfes, der Augen, der Ohren, der Beschaf-
fenheit des Haares und der Farben ist leicht herauszulesen, dass schon v. Stephanitz einen ausdruckstarken, typvollen 
Hund haben wollte. 
Kritiker sprechen davon, dass unsere Hunde in den letzten Jahrzehnten im Erscheinungsbild zu uniform geworden seien 
und wieder eine größere Variabilität geschaffen werden müsse. Dies ist sicher eine Einstellungs- und Ansichtssache und 
es bleibt jedem Züchter überlassen, welchen Typ (Erscheinungsbild) er züchten möchte. Der Standard bietet hier ein brei-
tes Feld von Möglichkeiten an.
Eines halte ich aber für sehr wesentlich:
Der Züchter muss - wenn er erfolgreich sein will - ein Ziel haben. Er muss sich ein exaktes Ziel setzen, welchen Typ (Er-
scheinungsbild) von Hund er züchten will und ganz konsequent dieses Ziel verfolgen.
Diesem Ziel sollte die Mutter, der auszuwählende Deckrüde und eine mögliche Inzucht entsprechen und nach diesem Ziel 
sollten auch die Welpen ausgesucht werden. Dass hier auch Aspekte wie Leistungsbereitschaft und -fähigkeit, Arbeits-
freude, Belastbarkeit, Selbstsicherheit und Führigkeit eine Rolle spielen müssen, ist unbestritten. Nur so kann sich ein 
Züchter auf Dauer durchsetzen. 
Die Zuchtgruppenwettbewerbe demonstrieren diese Zielsetzung der Züchter in eindrucksvoller Weise.
Gerade das Erscheinungsbild, hier möchte ich noch einmal den Begriff „schön“ gebrauchen dürfen, verbunden mit der 
universellen Gebrauchstüchtigkeit, hat unseren Hund auf der ganzen Welt beliebt gemacht. Erhalten wir dies!

9.4.7 KOPF
Nicht umsonst ist der Kopf im Standard sehr ausführlich beschrieben. Ein gut aus- 
gebildeter Kopf ist für die Leistung sehr wichtig. Es beginnt mit der Nahrungsauf-
nahme (es gibt nicht nur Fertigfutter!) Bei einem gut ausgebildeten Rüdenschädel 
kann zwischen den Kiefern ein Druck von 1,6 Tonnen pro Quadratzentimeter ( P4/
M1) entstehen! Kein Wunder, dass da die Knochen krachen! Haben Sie schon einmal 
beobachtet, wie lange ein Hund mit schwachen Kiefern dazu braucht? Auch unsere 
Schutzdiensthelfer merken den Unterschied im Griff zwischen Hunden mit kräftigen 
oder schwachen Kiefern.
Forderung deshalb:
Breiter Oberkopf, richtiges Verhältnis von Oberkopf zu Gesichtsteil (50 : 50%), gute 
Fangtiefe, vor allem ein kräftiger Unterkiefer. Kräftige Kiefer bieten genügend Platz 
für gut ausgebildete, kräftige Zähne. Bei schwachem Unterkiefer kann - logischerweise 
- nur wenig knöcherne Grundlage für die Zähne vorhanden sein. In diesem Falle sind 
die Zähne schwächer entwickelt und haben weniger Halt. Für die Beobachter: Bei ge-
schlossenem Fang muss, von der Seite betrachtet, der Unterkiefer gut zu sehen sein.

Ist es für die Leistung nicht unerheblich, ob der Hund Kipp-, Hänge- oder Stehohren hat? 
Primär ja! Aber die Anfälligkeit gegenüber Ohrenerkankungen ist bei Hunden mit Hängeohren deutlich ausgeprägter als 
bei solchen mit Stehohren. Darüberhinaus verleiht aber gerade auch das korrekt getragene Stehohr unserem Schäferhund 
das charakteristische Aussehen. Vergleichen Sie dazu auch einmal das Aussehen eines Hundes mit tief und seitlich an-
gesetzten Ohren. Zu Recht sind solche Ohrenstellungen - wie auch die Schildspannerstellung oder nicht gefestigte Ohren 
- im Sinne des Standards fehlerhaft.
42 Zähne - 28 im Milchgebiß - hat der Schäferhund gemäß der Zahnformel. Scherenartig greifen die Schneidezähne des 
Oberkiefers über die des Unterkiefers. Die Schneidezähne stehen gleichmäßig in einem rund verlaufenden Bogen. Da-
durch ist ihnen, ähnlich wie bei einer Gewölbedecke, eine besondere Festigkeit verliehen. Unregelmäßig stehende Zähne 
im Unterkiefer sind deshalb fehlerhaft, weil sie leicht ab - oder ausbrechen können. Die restlichen Zähne können sich 
dann im Kiefer verlagern, bilden Lücken und verlieren so ihren Halt. Bei fehlerhaft aufbeißenden Hunden sind die Schnei-
dezähne oft abgenutzt, teilweise oder ganz abgebrochen. Damit entsteht das gleiche Problem, das gerade beschrieben 
wurde. Aus denselben Gründen sind auch lückenhaft stehende Prämolaren und Molare unerwünscht. Das optimale, be-
lastbare Gebiss - mit dem geringsten Risiko eines Zahnverlustes - hat seinen Platz in einem kräftigen Kiefer und die Zähne 
stehen in einer Reihe, geschlossen hinter- bzw. nebeneinander. Dies ist doch wichtig für die Leistung - oder?
Erschreckend, wie selten auf Mund- und Zahnhygiene geachtet wird! Regelmäßige Zahnpflege das Entfernen von Zahn-
stein und das Behandeln von Zahnfleischentzündungen sollten deshalb, sowohl beim Züchter und Aussteller als auch 
beim Leistungsinteressierten zum Routineprogamm gehören. In diesem Zusammenhang sollte übrigens auch dem 
Schutzdienstärmel mehr Beachtung geschenkt werden. Ein häufig benutzter, feuchter Ärmel, unter Umständen so ge-
lagert, dass er nur schwer trocknen kann, bildet eine extreme Infektionsquelle für die  
Mundschleimhäute oder für das bekannte Mundwinkelekzem.
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9.4.8 HALS
Nach dem Standard soll der Hals kräftig, gut bemuskelt und ohne lose Kehlhaut sein. Die Zuwinkelung zum Rumpf ( Hori-
zontale ) beträgt ca. 45 °. Wichtig für die Leistung ist, dass der Hals genügend lang ist. Ein entsprechend langer Hals bietet 
den Muskeln, die sich bis in den Schulterbereich erstrecken, einen guten Ansatz für viel Hubhöhe und Kraft. Leistungsmin-
dernd ist ein extrem langer, schlanker (schwanenartiger) Hals - ohne Kraft und Saft. Auch ein zu kurzer Hals ist fehlerhaft, 
da er die Bewegungsfreiheit des Kopfes einschränkt, z. B. bei der Fährte.

9.4.9 WIDERRIST, RÜCKEN, KRUPPE:
„Die Oberlinie verläuft vom Halsansatz an über den gut ausgebildeten Widerrist und über den zur Horizontalen (im Stand) 
ganz leicht abfallenden Rücken bis zur leicht geneigten Kruppe ohne sichtbare Unterbrechung.“
Von hoher Wichtigkeit ist ein gut ausgebildeter Widerrist, da er für den Vorhandschluss von großer Bedeutung ist. Er wird 
gebildet von den Dornfortsätzen der ersten Rückenwirbel. Sind diese Dornfortsätze ausgeprägt, kann sich viel Muskulatur 
anlagern - sind sie kurz, findet die Muskulatur kaum Platz, der Widerrist ist flach und die Vorhand kann nicht geschlossen 
sein. In der Bewegung wird dann deutlich, dass sich die Schulterblätter nach oben abbilden und durchdrücken.
Mangelnder Vorhandschluss (flacher Widerrist = nicht gefestigter Rücken und lose Ellenbogen) ist ein ganz erheblicher, 
leistungsmindernder Fehler, da er die Ausdauer negativ beeinflusst. Solche Hunde verweigern oft schon im mittleren 
Alter das Springen, setzen auf, verlieren ihre Arbeitsfreude und sind meist früh verbraucht.
Immer wieder wird fälschlicherweise ein vorne hoch stehender Hund als ein „Hund mit hohem Widerrist“ bezeichnet. Es 
kann dies auch ein Hund mit steiler Vorhandwinkelung sein, der einen betont abfallenden Rücken hat. Ein Hund mit einer 
sehr guten Vorhandwinkelung zeigt meist im Stand eine (wie gewünscht) nur leicht abfallende Rückenlinie, die in der Be-
wegung vollends in eine horizontale Lage übergeht. Gerade solche Hunde verfügen in der Regel über einen ausgeprägten 
Widerrist mit einem schräg angelagerten, gut bemuskelten Schulterblatt, was sich in einem vollendeten Vorhandschluß 
und weit ausgreifendem Vortritt, bei sehr guter Gleichgewichtslage ausdrückt.
Der Rücken ist fest, kräftig und gut bemuskelt. Er bildet eine Brücke zwischen Hinter- und Vorhand und überträgt die Be-
wegung. Die Muskulatur muss gut entwickelt und trainiert sein. Keinesfalls darf der Rücken lang oder zu lang sein. Ein zu 
gestreckter Rücken puffert die Aktion aus der Hinterhand ab, der Hund trägt sich nicht, er fällt aus der Gleichgewichtslage 
und belastet unökonomisch die Vorhand. Folge: Mangelnde Ausdauer.
Kruppe: Ganz wichtig, aber zugegeben, für den Betrachter nicht immer leicht zu erkennen, ist die richtige Länge und Lage 
der Kruppe. Sie spielt jedoch für den ganzen Bewegungsablauf - sei es der Schritt, Trab, Galopp, oder der Sprung - eine 
wesentliche Rolle. Eine richtig gelagerte Kruppe gibt der Kraft aus der Hinterhand nach vorne - oben die rationellste und 
optimale Übertragung.
Woraus wird die Kruppe gebildet?
Die knöcherne Grundlage bildet das Darmbein. Bei genügender Länge hat es eine Lage von etwa 45° zu einer Waagerech-
ten. Dies muss so sein, weil es damit den idealen Winkel bildet. (Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr Auto wegschieben, 
weil der Sprit ausgegangen ist. Was machen Sie? Sie bilden mit Ihrem Körper - gegen den Wagen gestützt - einen Winkel 
von ca. 45°, weil Sie damit die größte Wirkung erzielen und - wenn überhaupt - Ihren Wagen fortbewegen können). Folge-
richtig bietet nur das mit 45° angelagerte Darmbein den optimalen Übertragungsansatz.
Das Aussehen der Kruppe (Lage des Darmbeins im Winkel von 45°) wird gemildert durch das Kreuzbein, die Muskulatur 
und die Decke, so dass die ideale Lage der Kruppe, wie sie der Beurteiler sieht, etwa 23° zu einer Waagerechten beträgt. Ist 
die Kruppe kurz und steil abfallend, so geht die Kraft nach oben verloren. Ist sie kurz und waagrecht, so fehlt ebenfalls der 
ideale Übertragungsbogen nach oben - vorne.
Rute: Schon beim Welpen kann man erkennen, dass sie zum Halten des Gleichgewichtes dient. Aber auch beim erwach-
senen Hund hat die Rute eine ähnliche Aufgabe.
Beobachten Sie einmal in einer Zeitlupenaufnahme, wie die Rute bewegungsausgleichend eingesetzt wird. Deshalb 
fordert der Standard, dass die Rute genügend lang, aber nicht zu lang, sein soll. Die knöcherne Grundlage (18 - 22 Wirbel) 
soll mindestens bis zum Sprunggelenk reichen, höchstens aber bis zur Mitte des Hintermittelfußes. Durch die längeren 
Haare an der Rutenspitze und Unterseite der Rute wirkt sie etwas länger, sie sollte jedoch nicht auf dem Boden aufliegen.

9.4.10 VORHAND
Im Gegensatz zur Hinterhand ist die Vorhand nicht durch ein Gelenk mit der Wirbelsäule verbunden. Deshalb ist es für 
den Gebrauch von sehr wesentlicher Bedeutung, dass sie durch straffe Muskeln, Sehnen und Bänder fest mit dem Körper 
verbunden ist. Voraussetzungen hierfür sind neben einem ausgeprägtem Widerrist, entsprechend lange und im richtigen 
Verhältnis zueinander stehende Knochen: Schulterblatt und Oberarm sollten gleich lang sein. Ein langes Schulterblatt ist 
schräg angelagert und gut bemuskelt. Der optimale Winkel zwischen Schulterblatt und Oberarm beträgt 90°, und sollte 
110° nicht übersteigen - eine sehr günstige Voraussetzung für guten Vorhandschluß, einen großen Öffnungswinkel und 
damit einen ergiebigen Vortritt. Dem Oberarm schließt sich nach unten der Unterarm an, verbunden im Ellenbogenge-
lenk. Die Unterarme sollen von allen Seiten betrachtet, parallel stehen. Nur so können sie ihre Funktion des Abfederns und 
Weitergebens der Bewegung erfüllen.
Betrachten Sie sich z. B. in dem Film „Der Deutsche Schäferhund - Anatomie und Bewegungsablauf“ den Zeitlupensprung 
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eines Hundes über die 1 Meter-Hürde. Sie werden leicht erkennen, dass eine gut geschlossene Vorhand für eine, oft jahre-
lang benötigte kontinuierliche Leistungsfähigkeit, von entscheidender Bedeutung ist.
Verbogene Unterarme (Barockstühlen gleich) sind extrem fehlerhaft, da durch eine solche Stellung die Last des Körpers in 
der Bewegung nicht mehr gleichmäßig aufgefangen werden kann.
Ähnlich fehlerhaft ist ein zu langer - und dadurch zu stark eingewinkelter - Vordermittelfuß, da der Auffangwinkel dann 
zu groß wird. Auch der kurze, steile Vordermittelfuß ist gebrauchsmindernd, weil er die einwirkende Kraft zu wenig ab-
federt. (Gehen Sie einmal einige Schritte auf den Fersen und sie werden sehr schnell im Rücken merken, wie sehr die Abfe-
derung des Fußes fehlt).
Diese oben genannten Fehler beeinträchtigen die Gebrauchstüchtigkeit, insbesondere die Ausdauerfähigkeit ganz erheb-
lich und es ist dies eine Forderung aus der Leistung, wenn der Standard hier vorschreibt:
„Die Ellenbogen dürfen weder im Stand noch in der Bewegung ausgedreht werden und ebenso nicht eingedrückt sein. Die 
Unterarme sind von allen Seiten gesehen gerade und zueinander absolut parallel stehend, trocken und fest bemuskelt. Der 
Vordermittelfuß hat eine Länge von ca. 1/4 des Unterarmes und einen Winkel von ca. 20 - 22° zu diesem. Sowohl ein zu 
schräg stehender Vordermittelfuß (mehr als 22°) als auch ein steil stehender Vordermittelfuß (weniger als 20°) beeinträchti-
gen die Gebrauchstüchtigkeit, insbesondere die Ausdauerfähigkeit.“

9.4.11 HINTERHAND
Die Hinterhand ist gewissermaßen der „Motor“ des Hundes, denn von ihr geht jede Bewegung aus, egal ob es der Schritt, 
der Trab, der Sprung oder der Galopp ist. Aber auch die Hinterhand sollte keine Extreme aufweisen und weder zu stark 
noch zu schwach gewinkelt sein. Sie steht leicht rückständig, der Hintermittelfuß senkrecht unter dem Sprunggelenk. 
Ober- und Unterschenkel sind von annähernd gleicher Länge, bilden einem Winkel von ca. 120° und die Keulen sind 
kräftig bemuskelt. Erheblich gebrauchsmindernd ist die überwinkelte Hinterhand, meist bedingt durch einen zu langen 
Unterschenkel. Natürlich wirken solche Hunde in der Bewegung - von der Seite betrachtet - durch die Schrittweite über-
zeugend und imponierend. Aber der aufmerksame Beobachter kann leicht erkennen, dass eine solch extrem gewinkelte 
Hinterhand instabil ist. In nahezu allen Fällen sind die Sprunggelenke lose, nicht gefestigt und für den Gebrauch wenig 
geeignet. Der Rassegründer hatte gefordert: „Die Hunde müssen lange stehen können!“ Beobachten Sie selbst, überwinkel-
te Hunde legen sich meist sehr schnell hin! Nur der richtig gewinkelte Hund wird lange stehen, gehen und arbeiten kön-
nen. Dass sich eine überwinkelte Hinterhand negativ auf das Hüftgelenk auswirkt, kann darüberhinaus vermutet werden, 
da die Statik nicht mehr stimmt. Eine zu steil gewinkelte Hinterhand bringt ebenso wie die zu steil gewinkelte Vorhand, 
zu wenig Raumgewinn und ist deshalb unökonomisch. Logisch, denn für die gleiche Strecke müssen mehr Schritte ge-
macht werden als bei einem gut gewinkelten Hund.

9.4.12 BRUST
Gut ausgebildete Organe sind für die Leistungsfähigkeit eines Lebewesens von großer Bedeutung.
Besonders das Herz und die Lunge müssen gut ausgebildet sein. Deshalb fordert der Standard für den Deutschen Schä-
ferhund eine gut ausgebildete Brust, mit einer möglichst langen, nur mäßig ansteigenden Unterbrust, um den inneren 
Organen genügend Raum zu bieten.
Die Brusttiefe soll etwa 45 - 48 % der Widerristhöhe betragen. Ein Mehr wäre zu viel und von Nachteil, da dadurch zuviel 
Körper von zu kurzen Läufen bewegt werden müßte. Eine Rechenhilfe: Die Hälfte der Widerristhöhe, minus 10 % = die 
richtige Brusttiefe. (Beispiel: Die Hälfte einer Widerristhöhe von 60 wäre 30 cm, minus 3 cm = Brusttiefe: 27 cm).
Eine unterentwickelte Brust, besonders dann, wenn sie zu schmal ist, führt darüber hinaus auch zu einer Instabilität des 
Vorhandbereiches. Der Hund versucht dies durch Andrücken der Ellenbogen zu verhindern, muss es aber durch zehenwei-
tes Stehen und Gehen wieder ausgleichen, was die Gebrauchstüchtigkeit wiederum vermindert. Das manchmal bei noch 
sehr jugendlichen Tieren festzustellende zehenweite Stehen und Gehen verbessern sich in den meisten Fällen bei der 
weiteren körperlichen Entwicklung - besonders der Brustbildung.
Front: Dieser Teil der Anatomie wurde im Zusammenhang mit der Vorhand eingehend besprochen.

9.4.13 GANGWERK
„Die Gliedmaßen müssen in Länge und Winkelungen so aufeinander abgestimmt sein, dass er ohne wesentliche Verände-
rung der Rückenlinie die Hinterhand bis zum Rumpf hin verschieben und mit der Vorhand genausoweit ausgreifen kann. 
Jede Neigung zur Überwinkelung beeinträchtigt die Stabilität der Hinterhand und je knapper die Winkelung ist, desto un-
ökonomischer ist die Bewegung, das heißt, der Hund müßte mehr Schritte laufen um die gleiche Strecke zu bewältigen. In 
beiden Fallen ist die Gebrauchstüchtigkeit eingeschränkt. Bei korrekten Gebäudeverhältnissen und Winkelungen ergibt sich 
ein raumgreifendes, in guter Gleichgewichtslage flach über den Boden gehendes Gangwerk, das den Eindruck müheloser 
Vorwärtsbewegung vermittelt.“
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Der schnelle, sogenannte „fliegende“ Trab, wie er zum Beispiel auf der Siegerschau in der Endphase gezeigt wird, ist 
an und für sich unnatürlich. Kein Hund wird ihn - ohne Einfluss durch den Führer - in der Natur zeigen. Auch in keinem 
Leistungsbereich wird diese Art des Trabes mit einer solch extremen Schrittweite gefordert oder gebraucht. Es stellt sich 
deshalb die Frage, ob diese Gangart überhaupt beurteilt werden sollte. Könnte es nicht sein, dass die „schnelle Runde“ 
von unseren Spitzen-Hundeführern immer schneller gemacht wurde und wir als Zuchtrichter dies so akzeptierten? Inte-
ressanterweise gibt es eine ähnliche Gangwerksprobe bei keiner anderen Rasse. Eine Rechtfertigung findet diese Runde 
jedoch darin, dass in dieser Phase die Kondition, Ausdauer und auch die Belastbarkeit des Hundes noch einmal getestet 
werden können, von der spektakulären Show einmal abgesehen.
V. Stephanitz erkannte schon sehr früh, dass eine richtige Beurteilung des Gangwerks eigentlich nur bei einem frei auf 
einer Wiese laufenden Hund stattfinden kann. Aber auch er wusste, dass dies bei der Vielzahl der Hunde auf einer Aus-
stellung nicht möglich ist. Zum Selbststudium sollte dies jedoch jeder Hundebesitzer in aller Ruhe immer wieder einmal 
tun.

9.4.14 WESEN
Wer im Standard nur eine Beschreibung der Anatomie sieht, liegt falsch.
Zucht nach dem Standard heißt natürlich auch, im Bereich des Wesens nach dem Standard zu züchten!
In etwas mehr als fünf Zeilen beschreibt es der Standard so:
„Der Deutsche Schäferhund muss vom Wesensbild her ausgeglichen, nervenfest, selbstsicher, absolut unbefangen und 
(außerhalb einer Reizlage) gutartig sein, dazu aufmerksam und führig. Er muss Triebveranlagung, Selbstsicherheit und Be-
lastbarkeit besitzen, um als Begleit-, Wach-, Schutz-, Dienst- und Hütehund geeignet zu sein“.
Kritiker könnten anführen, es findet sich kein Wort von Arbeitsfreude, Arbeitsbereitschaft, Triebqualitäten, Temperament, 
Belastbarkeit und ähnlichen, für den Leistungsbereich sehr wichtigen Eigenschaften. Zugegeben, die Beschreibung des 
Wesens ist sehr knapp, aber legt man jedes Wort richtig und vollinhaltlich aus, so wird die Bedeutung klar:
Der Deutsche Schäferhund wird als Gebrauchshund gezüchtet!
Jetzt suche ich die Konfrontation und die Diskussion:
Haben wir in den letzten Jahren nicht zu selektiv gedacht, wenn wir vom Gebrauchshund Deutscher Schäferhund sprachen? 
Dachten wir nicht nur noch an die Prüfung, vielleicht sogar nur noch an den Schutzdienst? Könnte unser IPO-Gebrauchshund 
heute noch an der Herde arbeiten? Muss er noch über längere Strecken traben können? (max. 50 Schritte Trab reichen bei 
einer Prüfung!). Wie belastbar oder führig soll er denn sein? Braucht er denn noch die Ökonomie eines dem Standard entspre-
chenden Gebäudes mit dem richtigen Verhältnis, den geraden Knochen oder die korrekten Winkelungen, die ausgewogenen 
Brustverhältnisse und den rationellen Bewegungsablauf?
Den Deutschen Schäferhund nur noch als Prüfungshund zu züchten, das wäre zu wenig.
„Gebrauch“ heißt nämlich nicht nur Fährte, Unterordnung und Schutzdienst, obwohl unser Hund besonders in diesen Be-
reichen gearbeitet - gebraucht - wird. „Gebrauch“ schliesst doch auch die Verwendbarkeit in anderen Einsatzgebieten ein. 
Es erübrigt sich, hier all die anderen möglichen Einsatzgebiete aufzuzählen. Wichtig ist doch, das Spektrum der möglichen 
Einsatzgebiete zu erhalten - er ist eben nicht nur, sondern auch der „Traktor“ für das Fährtengelände
Gerade diese universelle Verwendbarkeit des Deutschen Schäferhundes - vom körperlichen, natürlich aber auch vom 
Mentalen her - hat‘s doch bei unserem Hund gebracht!
Die Theorie und eingehende Praxiserfahrung zeigen, dass diese Verwendbarkeit am ehesten erhalten werden kann, wenn 
wir einen Hund mit einem Trabergebäude züchten. Einen Traber, der in allen Bereichen normal veranlagt ist und weder 
Über- noch Untertreibungen aufweist.
Richtig: Der Standard verlangt auch im Wesen den normalen, im mittleren Bereich zu findenden Hund.
Es ist der Hund, den jeder, auch der Anfänger ohne große Kenntnisse, Fähigkeiten und Tricks ausbilden und zur Prüfung 
führen kann, der jedoch in der Hand des Fachmanns - egal in welcher Richtung, sei es als Drogen-, Lawinen-, Herden- oder 
Schutzhund - zu Spitzenleistungen fähig ist. Wenn wir dieses Ziel verfolgen und auch weiterhin anstreben, werden wir 
genügend Hunde haben, die in der Hand des entsprechenden Führers Topleistungen bringen können!
Jedoch, gerade auch im Bereich des Wesens sollte „Züchten“ im wahrsten Sinne des Wortes gelten:
„Züchten“ heißt verbessern, denn ist keine Verbesserung eingetreten, war es „Vermehrung“.
Natürlich gibt es noch viel zu verbessern!
Verbessern können wir züchterisch z. B. die Veranlagung zur Arbeit, die Arbeitsfreude, die Triebqualitäten, die Führigkeit, 
das Temperament oder das Durchhaltevermögen.
Die Verbesserungsmöglichkeiten im Wesen und in der Anatomie werden nie enden, denn wir haben es mit der Zucht von 
Lebewesen zu tun.
Nicht vergessen: Im Leistungsbereich spielt die Aufzucht, Haltung und Förderung des Hundes, vor allem aber auch die 
intelligenter gewordene Ausbildung eine entscheidende Rolle, doch 40 - 50 % (die Wissenschaftler streiten sich noch) der 
Wesensveranlagungen sind genetisch bedingt und somit über die richtige Partnerwahl züchterisch beeinflußbar!
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Aber noch etwas sollte dem Standard entsprechen:
Die artgerechte Hundehaltung!
Eine saubere, trockene, zugfreie, genügend große Unterkunft, regelmäßig Futter, frisches Wasser, ausreichend Bewegung 
und Arbeit, sowie ein intensiver Kontakt zum Menschen. Dazu die regelmäßige Entwurmung und Impfung, Fell-, Ohren- 
und Zahnpflege - das ist der Standard!

9.4.15 ZUSAMMENFASSUNG
Die Gebrauchstüchtigkeit eines Hundes wird bestimmt durch die Faktoren Anatomie, Arbeitsveranlagung, Vitalität und 
Langlebigkeit.
Sie wird optimiert durch eine verantwortungsbewußte Haltung. Diese wesentlichen Faktoren sind in ihrer Qualität ab-
hängig voneinander und beeinflussen sich gegenseitig.
Deshalb ist die Zucht nach dem Standard wichtig für die Leistung!

Erich Orschler, Vizepräsident des SV von 2002 bis 2008, veröffentlicht Mai 1998,
überarbeitet von Peter Arth, SV-Zuchtrichter im Frühjahr 2012.
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10.1 Der Ortsgruppen-Zuchtwart
10.1.1 EINLEITUNG
In den letzten Jahren ist in den Ortsgruppen, speziell in der Position des Zuchtwartes, eine deutliche Fluktuation festzu-
stellen. Sicherlich kommt es nicht zuletzt daher, dass viele Zuchtwarte mit ihrem Aufgabengebiet nicht so vertraut sind, 
um anerkannt und respektiert zu werden. Nach einer Statistik der SV-Hauptgeschäftsstelle ist das Amt des Zuchtwartes 
nur in rund 3/4 aller SV-Ortsgruppen besetzt. Und das, obwohl die Wahl des Zuchtwartes durch die Satzung des SV für 
Ortsgruppen zwingend vorgeschrieben ist.
Das Amt eines Zuchtwartes ist sehr verantwortungsvoll. Er ist verpflichtet, darüber zu wachen, dass die Bestimmungen 
des SV eingehalten werden. Aus diesem Grund ist es mitunter ein undankbares Amt. Es sollen nur Personen in dieses Amt 
gewählt werden, die über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und sowohl das Vertrauen der Mitglie-
der der Ortsgruppe wie auch das Vertrauen der Landesgruppe und des Hauptvereins genießen.
Die Mitglieder und Züchter sollten sich klar darüber sein, dass der Zuchtwart ihnen in jeder Situation helfen will, dass er 
aber von den Bestimmungen des SV abweichende Geschehnisse nicht dulden und auch nicht vertuschen kann und darf. 
Wenn ihm schon Arbeit und Verantwortung aufgelastet wird, hat er das Recht, von den Mitgliedern und Züchtern über 
alles, was in seinen Tätigkeitsbereich fällt, informiert zu werden. 
Die Bedeutung, die einem Ausbildungswart in Sachen Ausbildung zukommt, gilt in gleichem Maße für den Zuchtwart der 
Ortsgruppe. Er ist verantwortlich für den Fortbestand und die stete Aufwärtsentwicklung der Rasse. Es kann deshalb nicht 
oft und klar genug herausgestellt werden, was von Zuchtwarten, Züchtern und Rüdenhaltern gleichermaßen zu beachten 
ist.
Dieser Leitfaden soll versuchen, den angehenden Zuchtwart mit den Zuchtzielen des Vereins vertraut zu machen. Er soll 
ihm helfen, mit der Zucht- und Körordnung seine Tätigkeit in der Ortsgruppe überschaubar zu machen.

10.1.2 ZWECK UND AUFGABEN DES VEREINS
Unser Verein ist die größte kynologische Vereinigung für eine Rasse.
Eine Stärke des Deutschen Schäferhundes ist es, dass trotz Domestikation keine Verweichlichung, keine Entartung statt-
gefunden hat. Unser Hund bleibt ein Hund mit speziellen Aufgaben und mit speziellen Funktionen. Darin liegt auch die 
große Verantwortung des Vereins, seiner Amtsträger und Mitglieder. Hierzu gilt es, jeglichen Missbrauch der Fähigkeiten 
des Hundes durch den Verein und seine Einrichtungen so weit menschenmöglich zu verhindern. Es gilt der Grundsatz, 
dass Zucht, Ausbildung und insbesondere die dafür angewandten Methoden so zu halten sind, dass sie einer breiten Öf-
fentlichkeit gezeigt werden können. Die gemeinnützigen Zwecke und Aufgaben des Vereins ergeben sich unter anderem 
aus den nachfolgenden Bestimmungen, aus denen sich auch die Aufgaben des Zuchtwartes ableiten lassen.
Zweck und Aufgaben des Vereins (Auszug aus § 3 der Satzung des Hauptvereins)
a) Züchtung eines Gebrauchshundes nach den Vorgaben des Rassestandards;
b)  Lenkung, Überwachung und Förderung der Zucht und Ausbildung des Deutschen Schäferhundes als Gebrauchshund, 

der als Freund und Helfer des Menschen weltweit im Einsatz ist und dabei insbesondere als Schutzhund für Privat-
personen, als Diensthund für Behörden, als Rettungshund, Hütehund, Wachhund, Behindertenführhund, Begleithund 
und Familienhund geeignet ist;

c)  Erhaltung, Festigung und Vertiefung der Gebrauchseigenschaften des Deutschen Schäferhundes, Steigerung seiner 
körperlichen Leistungsfähigkeit und Ausdauer;

d)  Unterstützung der Zucht- und Vererbungsforschung, der Behandlung und des Austausches wissenschaftlicher Fragen, 
der Ausbildungs-, der Fütterungs- und Haltungslehre und der Krankheitsbekämpfung;

e)  Förderung der sportlichen Betätigung und körperlichen Ertüchtigung der SV-Mitglieder durch planmäßige Ausbildung 
Deutscher Schäferhunde für die der Satzung entsprechenden Verwendungszwecke;

f)  Aufklärungsarbeit und Werbetätigkeit für die Rasse insbesondere in Bezug auf die vielseitigen Verwendungsmöglich-
keiten für den Gebrauch;

g) weite Kreise der Bevölkerung für den Deutschen Schäferhund, seine Zucht und Ausbildung zu interessieren;
h) Förderung und Unterrichtung bezüglich Zucht-, Ausbildungs-, Aufzucht- und Haltungsfragen;
i) sportliche Betätigung gemeinsam mit dem Hund;
j) Ausbildung und Zulassung von Wertungsrichtern in allen Bereichen;
k) Förderung der Jugendarbeit; 
l)  die Erstattung von Gutachten und Erteilung von Auskünften gegenüber den Behörden und sonstigen Institutionen 

des In- und Auslandes;
m) Pflege der Beziehungen zu den diensthundehaltenden Behörden;
Zur Durchführung dieser Aufgaben hat der Verein verschiedene Ordnungen erlassen. Die Aufgaben des Ortsgrup-
pen-Zuchtwarts ergeben sich aus der Zucht- und Körordnung. Sie dienen der Förderung der planmäßigen Zucht und re-
geln das gesamte Gebiet der Zucht- und Körtätigkeit. Sie sind Bestandteile der Satzung und verbindlich für alle Mitglieder 
des Vereins.
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10.1.3 QUALIFIKATION
Aus obengenannten Punkten (a  - m) muss ein Zuchtwart in der Lage sein, die Mitglieder seiner Ortsgruppe aufzuklären 
und zu beraten.
Ist die Überwachung der Zucht für einen verantwortungsbewussten Zuchtwart noch problemlos zu bewältigen, so tau-
chen bei der Beratung von Zuchtpaarungen die ersten Schwierigkeiten mit dem Züchter auf, wenn dem Zuchtwart, der 
eventuell selbst noch keinen Wurf gezüchtet hat, auch noch das nötige Fachwissen fehlt. 
Hieraus ergeben sich einige Forderungen an den Zuchtwart:
• Er sollte mindestens 3 Jahre Mitglied im SV sein.
• Er sollte mindestens 3 Würfe selbst gezüchtet haben.
•  Er muss eine gültige Zuchtwarte-Lizenz besitzen (§ 17 Abs. 2 Satzung der Ortsgruppen; Zuchtwarte, die vor Oktober 

2009 gewählt wurden und seitdem ununterbrochen im Amt sind, haben Bestandschutz).
• Er muss die Zuchtveranstaltungen des SV besuchen.
• Er muss sich in Fragen der Blutlinien auskennen.
• Er muss Kenntnisse der Vererbungslehre haben.
• Er muss Kenntnisse der Biologie haben.
• Er muss Kenntnisse von der Aufzucht der Welpen haben.
• Er muss Kenntnisse der Anatomie haben, um eventuelle Mängel schon beim Welpen feststellen zu können.
• Er muss Kenntnisse der Ernährungsphysiologie haben, um in Fütterungs- und Aufzuchtfragen beraten zu können.
•  Er muss seinen Kenntnisstand ständig aktualisieren, in dem er z.B. die Lehrgänge besucht, die von der Landesgruppe 

angeboten werden.

10.1.4 DIE RECHTE UND PFLICHTEN DES ORTSGRUPPEN-ZUCHTWARTS
Die Zuchtwarte sind zuständig für die Überwachung der Würfe und die Betreuung der Züchter in den Ortsgruppen. Sie 
haben die verantwortungsvolle Aufgabe, zusammen mit den anderen Vorstandskollegen die Ortsgruppe zu führen. Diese 
Zusammenarbeit erfordert von jedem Verständnis und Einsicht. 
Der Zuchtwart hat die Pflicht, die Züchter zu beraten und das Recht, Zucht, Haltung und Aufzucht der Hunde zu überwa-
chen. Er muss mit den Zuchtzielen und Aufgaben des SV voll vertraut sein und sich darauf verpflichten; er soll ferner im 
Kör- und Zuchtbuch bewandert sein, die führenden Blutlinien und ihre Herkunft und Eigenschaften kennen und selbst in 
der Zucht und Aufzucht, in Haltungs-, Fütterungs- und Ausbildungsfragen und in der Gebäudebeurteilung erfahren sein. 
Die Wahl des Zuchtwartes hat in den Ortsgruppen nach diesen Gesichtspunkten zu erfolgen und ist seitens der Landes-
gruppen zu überwachen und zu bestätigen. In großen Ortsgruppen kann dem Zuchtwart ein Zuchtwart-Stellvertreter 
(muss gewählt werden) als Gehilfe zugeteilt werden, mit dem er sich bestimmte Aufgaben des Zuchtwarteamtes teilt. 
Bei Verwandten (gleiche Hausanschrift) und bei seinen eigenen Hunden muss der stellvertretende Zuchtwart den Wurf 
abnehmen.
Darüber hinaus ist der Zuchtwart für das Zuchtgeschehen in seiner Ortsgruppe alleiniger Verantwortlicher gegenüber 
dem Hauptverein, dies wird durch die Hinterlegung seiner Unterschrift beim Zuchtbuchamt dokumentiert. Aus diesem 
Grund muss er sich auf dem Gebiet der Zucht und mit den Zuchtzielen des SV vertraut machen. Wesentliche Hilfe findet 
er in der Zucht- und Körordnung des SV. 
Selbstverständlich muss er sich immer vor Augen halten, dass Schäferhundezucht Gebrauchshundezucht ist und in Zu-
sammenarbeit mit dem OG-Ausbildungswart an die Ausbildung und Ankörung der Hunde denken.
Der Ortsgruppen-Zuchtwart hat die Zucht im Sinne der Zuchtordnung zu überwachen. Er hat Mitglieder seines Zustän-
digkeitsbereichs, die nach seinem pflichtmäßigen Ermessen Fehler in der Zucht und Haltung ihrer Hunde begehen, zu-
nächst in kameradschaftlicher Weise zu beraten und über die dadurch herbeigeführten Gefahren für die Zukunft unserer 
Rasse zu belehren, wenn nötig auch vor Folgen zu warnen. Helfen Ratschläge und Ermahnungen nicht, oder liegen schwe-
re Verfehlungen vor, so ist der Ortsgruppe, dem Landesgruppen-Zuchtwart und dem Hauptverein Mitteilung zu machen 
und deren Entscheidung einzuholen.
Die erste Handlung eines neugewählten Zuchtwartes ist, das Zuchtwarte-Unterschriftenblatt auszufüllen und von sei-
nem 1. Vorsitzenden unterschrieben, in 3 -facher Ausfertigung an den Landesgruppen-Zuchtwart zu schicken. Dieser über-
prüft, ob der Anwärter die persönliche und fachliche Eignung besitzt. Nach Bestätigung durch den Landesgruppen-Zucht-
wart schickt dieser einen Durchschlag an die Ortsgruppe zurück, einen behält die Landesgruppe und ein Durchschlag 
geht an die Hauptgeschäftsstelle.
Erst nach Bestätigung durch den Landesgruppen-Zuchtwart darf der satzungsgemäß gewählte Ortsgruppen-Zuchtwart 
im Sinne der Zuchtordnung tätig werden.
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Über seine Tätigkeit berichtet der Zuchtwart seinen Ortsgruppenmitgliedern in den monatlichen Informationsgesprächen 
der Ortsgruppe; ferner schriftlich durch ein Formblatt jährlich zum Jahresende dem Landesgruppen-Zuchtwart. Da Züch-
terneulinge oft an den Ortsgruppen-Zuchtwart herantreten um die Auswahl eines zur Hündin passenden Deckrüden zu 
besprechen, gehört zum Aufgabengebiet eines Ortsgruppen-Zuchtwartes die Kenntnis der maßgebenden Blutlinien. 
Zur Beratung stehen dem Zuchtwart außer der eigenen Erfahrung, die vorhandenen Körbücher, Zuchtbücher und Schrif-
ten der Ortsgruppenbibliothek (§ 3 Abs. 1 Buchst. i OG-Satzung) zur Verfügung.
Ratsuchende sollen die Zeit des Zuchtwartes nicht ungebührlich in Anspruch nehmen. Dazu gehört, dass sie ihre Fragen 
und Wünsche kurz, klar und übersichtlich vorbringen; wenn schriftlich, dann am besten in der Form von Fragebögen mit 
genügend Raum, um die Antwort gleich dahinter schreiben zu können.
Züchter, die bei der Wahl eines für ihre Hündin passenden Deckrüden beraten sein wollen, müssen dazu die vollständige 
Ahnentafel, evtl. auch den Körschein der Hündin nebst Bericht über erfolgte Ausbildung und Schaubewertung vorlegen. 
Dem Zuchtwart darf nicht zugemutet werden, sich dieser Arbeit selbst zu unterziehen. Die Hündin ist zur Beratung mög-
lichst vorzuführen. Zugleich sind Ahnentafelkopien über die Blutführung der für die Hündin in Aussicht genommenen 
Deckrüden beizufügen. 
Das Recht der Zuchtüberwachung erstreckt sich auf alle Hunde in seinem Zuständigkeitsbereich bezüglich ihrer Haltung 
und Arbeitsverwendung, speziell die Zuchttiere, die Würfe, Welpen und Jungtiere, ebenfalls in Bezug auf Haltung, Auf-
zucht und Ernährung.

10.1.5 ZUCHTZULASSUNG
Zur Zucht dürfen nur wesensfeste, kräftige, voll gesunde und auch nicht mit Fehlern erblich belastete, dem Rassebild ent-
sprechende Tiere verwendet werden, die der Zuchtordnung ent sprechen. 
Zugelassen sind alle im Zuchtbuch des SV eingetragenen Hunde, die am Belegtag:
eine SV-Wesensbeurteilung erfolgreich abgelegt haben (gilt für Hunde ab Wurftag 1.7.2017)
-  eine Ausdauerprüfung nach SV- oder Internationaler Gebrauchshunde-Prüfungsordnung erfolgreich bestanden haben 

(gilt für Hunde ab Wurftag 1.7.2017)
-  eine SV-Zuchtanlagenprüfung (ZAP) bestanden haben (gilt für Hunde ab Wurftag 1.7.2017) oder ein Ausbildungs-

kennzeichen nach der PO, bestanden auf einer vom SV termingeschützten Veranstaltung unter einem SV-Richter, 
besitzen (IPO 1-3, bestanden mit mindestens 80 Punkten in Abt. C, HGH, RH2 in der Stufe (IPO-R, -F, -FL,-T, -L oder -W 
ein-schließlich erfolgter Ankörung des Hundes).

-  auf einer Zuchtveranstaltung des SV mit mindestens der Zuchtbewertung „gut“ bewertet wurden
-  über eine DNA-Lagernummer verfügen
-  den HD- und den ED-Stempel in der Ahnentafel mit jeweils dem Befund „normal“, „fast normal“ oder „noch zugelas-

sen“ haben. Beim Zuchteinsatz sind auch die Regelungen der Ziffer 3.3.2. zum Qualitätsröntgeneinzuhalten.
-  Engste Inzucht, d.h. näher als 3-3, auch bei Geschwistern, ist nicht gestattet.
Für die Zuchtzulassung ist weiterhin Voraussetzung, dass der betreffende Hund 
-  nicht näher als 3-3 ingezüchtet ist (gilt für Hunde ab Wurftag 1.1.2017) und
-  dass beide Elterntiere des betreffenden Hundes einen vom SV anerkannten HD und ED-Befund mit dem Status „nor-

mal“, „fast normal“ oder „noch zugelassen“ zuerkannt bekommen haben.
Der HD-Zuchtwert (Mittelwert) der Nachkommen darf nicht über dem Zuchtwertindex 100 liegen. 
-  dass beide Elterntiere des betreffenden Hundes einen vom SV anerkannten HD und ED-Befund mit dem Status „nor-

mal“, „fast normal“ oder „noch zugelassen“ zuerkannt bekommen haben.
Der HD-Zuchtwert (Mittelwert) der Nachkommen darf nicht über dem Zuchtwertindex 100 liegen. 
Beim Größenzuchtwert darf den Mittelwert nicht überschritten werden. Der Grenzwert wird ausgedrückt durch den 
durchschnittlichen Zuchtwert beider Paarungspartner. Für 2017 wird ein Grenzwert von 110 als obere Grenze festgelegt. 
Der ermittelte Wert wird immer abgerundet (z.B. 110,5 = 110). Es wird empfohlen, niedrigere Werte anzustreben. Ab die-
sem Zeitpunkt wird die Obergrenze jährlich um einen Zuchtwertpunkt reduziert. (2018 = 109, 2019 = 108 usw.). in zehn 
Jahren (2,5 Generationen) ist die Obergrenze 100, was in etwa der Obergrenze des Standards entspricht
Rüden müssen zum Zeitpunkt der Zuchtverwendung (Decktag) das 2. Lebensjahr, Hündinnen den 20. Lebensmonat voll-
endet haben. Unbeabsichtigte Deckakte vor dem jeweiligen Mindestalter sind unverzüglich dem Ortsgruppen-Zuchtwart, 
dem Landesgruppen-Zuchtwart und dem Zuchtbuchamt anzuzeigen.
Engste Inzucht, d.h. näher als 3-3, auch bei Geschwistern, ist nicht gestattet.
Beim Zuchtwert werden unterschieden:
Hunde, die zur Zucht zugelassen sind. Das sind alle im Zuchtbuch des SV eingetragenen Hunde, die alle oben aufgeführten 
Voraussetzungen erfüllen.
Zur Zucht empfohlene Hunde sind solche, die auf einer Körung des SV angekört wurden.
Zur Zucht nicht zugelassene Hunde sind solche, die 
a) ohne die Voraussetzungen unter 4.1.1 bis 4.1.2 der Zuchtordnung sind.
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b) Hunde aus dem ehemaligen Gebrauchshund-Register des SV.
c) Hunde der Varietät Stockhaar, die im Anhangregister eingetragen sind.
d) Hunde mit nachstehenden Mängeln:

- wesensschwache, bissige und nervenschwache Hunde
- Hunde mit nachgewiesener „mittlerer oder schwerer HD”
- Hunde mit nachgewiesener „mittlerer oder schwerer ED”
- Monorchiden und Kryptorchiden
- Hunde mit entstellenden Ohren- bzw. Rutenfehlern
- Hunde mit Missbildungen
- Hunde mit Zahnfehlern:
 Fehlen von: 1 Prämolar 3 und 1 weiterer Zahn
 oder 1 Fangzahn
 oder 1 Prämolar 4
 oder 1 Molar 1
 oder 1 Molar 2 
 oder insgesamt 3 Zähne und mehr
  Das Fehlen des Molar 3 bleibt unberücksichtigt. Ausgenommen sind solche Hunde, bei denen das ursprüngliche 

Vorhandensein des Zahnes oder der Zähne nachgewiesen und auf der Ahnentafel bzw. Registrierbescheinigung 
(Anhangregister) bestätigt ist.

- Hunde mit erheblichen Pigmentmängeln, auch Bläulinge
- Hunde, die Langstockhaar ohne Unterwolle haben.
- Hunde, die Langhaar haben
- Hunde mit Kiefermängeln:
- mehr als 2 mm Überbiss
- Vorbiss
- Aufbeißen im gesamten Schneidezahnbereich
- Hunde mit Über- bzw. Untergröße von mehr als 1 cm (ausgesetzt bis 31.12.2020)
- Hündinnen, die dreimal mit Kaiserschnitt geboren haben

e)  Eingriffe am Hund, die geeignet sind, die phänotypischen Entwicklungen des Hundes zu beeinflussen und die für 
den Zuchteinsatz von Bedeutung sind, sind dem Zuchtbuchamt zu melden. Das Zuchtbuchamt entscheidet in jedem 
Einzelfall, ob der Hund weiter zur Zucht zugelassen bleibt. Das Nichtmelden eines Eingriffes zieht ein vereinsinternes 
Ordnungsverfahren gegen den/die Eigentümer nach sich. 

10.1.6 DER DECKRÜDE
Ein Rüde darf im Jahr nicht mehr als höchstens 90 Deckakte ableisten, davon maximal 60 für inländische Hündinnen. Die 
Deckakte sind gleichmäßig aufzuteilen, je 50% auf das erste und 50% auf das zweite Halbjahr und möglichst gleichmäßig 
innerhalb des jeweiligen Halbjahres auf die Monate zu verteilen. Häufige Deckakte kurz hintereinander sind der Konstitu-
tion und einer sicheren Befruchtung wegen zu vermeiden. 
Deckakte von einem Rüden mit derselben Hündin innerhalb von 28 Tagen werden als ein Deckakt gezählt. Die Wahl des 
Deckrüden steht dem Züchter frei, ebenso dem Rüdenhalter die Auswahl der zuzulassenden Hündinnen. 
Der korrekt vollzogene Deckakt wird vom Rüden-Eigentümer auf der Deckbescheinigung durch Unterschrift bestätigt. Der 
Deckschein ist vom Hündinneneigentümer/-halter am Decktag gegenzuzeichnen. Gleichzeitig ist das Zuchtbuchamt in-
nerhalb von 10 Tagen zu benachrichtigen. Nach einem vollzogenen Deckakt gilt die Leistung des Deckrüden als erbracht, 
die Voraussetzung für die Deckentschädigung ist somit erfüllt.
Ist die Hündin leer geblieben, so ist ein kostenloser Deckakt zu gewähren. Das Verwerfen bzw. Leerbleiben der Hündin ist 
dem Besitzer des Rüden unverzüglich mitzuteilen. Steht der Rüde nicht mehr zur Verfügung, ist dem Hündinnen-Eigen-
tümer die Hälfte des Deckgeldes zu entrichten. Deckrüden-Eigentümer sind verpflichtet, bei leer gebliebenen Hündinnen 
die volle Deckprämie zurückzuerstatten, wenn durch ihr Verschulden der Rüde ganz oder zeitweise für die Zucht gesperrt 
werden sollte. 
Der Hündinnen-Eigentümer hat den zuständigen Zuchtwart über den Deckakt und den Wurf zu informieren.
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10.1.7 PFLICHTEN DER MITGLIEDER
Jedes Mitglied ist - auch wenn es keiner Ortsgruppe angehört - verpflichtet, dem Zuchtwart seines Bezirkes und dem 
Zuchtbuchamt des SV von seinem Rüden gemachte Sprünge oder Deckungen und Würfe seiner Hündinnen anzuzeigen. 
Bei Sprüngen sind vom Rüdenhalter auf der Deckkarte der Decktag und zuchtbuchmäßige Name des Rüden und der 
Hündin, einschließlich der Eigentümer, anzugeben. Bei Würfen hat der Züchter sich vor dem Deckakt frühzeitig bei der 
Hauptgeschäftsstelle oder der Landesgruppe nach dem für ihn zuständigen Zuchtwart zu erkundigen, damit dieser ihn 
umfassend beraten kann.
Hat ein andersrassiger oder mischrassiger Hund die Mutter belegt, gleich ob allein oder vor oder nach der Deckung durch 
einen eingetragenen, der Zuchtordnung entsprechenden Deutschen Schäferhund, so gilt der Wurf als nicht rasserein und 
darf somit nicht ins Zuchtbuch eingetragen werden.
Hündinnen-Eigentümer sind auf die sichere Verwahrung läufiger Hündinnen, und zwar von Eintritt der Hitze bis zu deren 
völligem Erlöschen (die ca. drei Wochen und mehr anhalten kann) aufmerksam zu machen, um unerwünschte Deckungen 
auszuschalten.
Jeder Rüdenhalter ist verpflichtet, dem Eigentümer einer belegten Hündin einen Deckschein auszuhändigen. Der Züchter 
ist verpflichtet, vor und unmittelbar nach dem Werfen den Zuchtwart zu informieren. 
Vor dem Chippen ist der Wurfmeldeschein auszufüllen (je eine Ausfertigung für das Zuchtbuchamt, den Zuchtwart, 
ID-Beauftragten und Züchter). Der Antrag mit den aufgeführten erforder lichen Unterlagen ist vom Züchter innerhalb von 
4 Wochen nach dem Chippen lückenlos an die Hauptgeschäftsstelle einzureichen. 
Dem Antrag auf Ausstellung von Ahnentafeln sind beizufügen: 
• Ahnentafel der Hündin (wenn ein Eigentumswechsel stattgefunden hat), 
• Original Deckbescheinigung, 
• Wurfmeldeschein und ggf. die Ammenaufzucht-Bescheinigung, 
• Original Vereinbarung.
Parallel ist an das Tierärztliche Institut für molekulare Genetik in Heidelberg zu senden:
• Befundbogen zur molekulargenetischen Abstammungsuntersuchung des Deutschen Schäferhundes,
• Blutentnahme-Karte (GOcard)
Den Käufern der Welpen sind nach vollzogener Zuchtbucheintragung die Ahnentafeln auszuhändigen, aber erst nachdem 
sich der Züchter davon überzeugt hat, dass die Ahnentafel zum richtigen Hund kommt. Er muss die Ahnentafel als Züch-
ter auf Seite 1 unterschreiben und auf Seite 4 den neuen Eigentümer mit Name und Adresse einschreiben und gemein-
sam mit dem Käufer den Eigentumswechsel unterschreiben.
Mitglieder, welche die Einrichtungen des SV (Zuchtbuch) in Anspruch nehmen wollen, sind auch verpflichtet, dem Zucht-
wart ihres Bezirks oder dem der Landesgruppe Einblick in ihren Zwinger zu gewähren, ferner diesem Zuchtwart oder dem 
der Landesgruppe, dem Zuchtbuchamt oder einem Mitglied des Zuchtausschusses des SV jede gewünschte Auskunft 
über Vorgänge in ihrem Hundebestand zu geben und ein zu führendes Sprungbuch oder Zwingerbuch vorzulegen.
Dem Zuchtwart unterstehen in seinem Bezirk auch die Zwinger der Mitglieder, die keiner Ortsgruppe angehören. Ferner 
hat er die Aufsicht über die Zwinger derjenigen Mitglieder auszuüben, die sich zur Aufzucht oder Ausbildung gegen Ent-
gelt bereit erklärt haben. 
Kosten entstehen den Mitgliedern aus der Beratung oder Beaufsichtigung ihres Zwingers nicht. Für ein Mitglied gemach-
te Baraufwendungen des Zuchtwartes einschließlich der Portogebühren sind diesem aber zu erstatten. Das Amt des 
Zuchtwartes wie auch des ID-Beauftragten ist ehrenamtlich auszuüben; im Dienst entstehende Auslagen (beim ID-Be-
auftragten: Pauschalgebühr) sind vom Züchter zu ersetzen.
Am Körort oder in der Nähe wohnende Ortsgruppen-Zuchtwarte sollen nach Möglichkeit alle Körtage ihres Körbezirks 
besuchen, um Auskunft über die vorgeführten Hunde ihrer Ortsgruppe geben zu können. Über die Zuchtverwendung 
und -erfolge angekörter Hunde ist seitens der Zuchtwarte im Rahmen der jährlichen Berichterstattung dem Landesgrup-
pen-Zuchtwart zu berichten. Dabei ist besonders hervorzuheben, welche Blutverbindungen sich bewährt haben, welche 
nicht und warum.

10.1.8 DAS ZUSTÄNDIGKEITSPRINZIP
Der Ortsgruppen-Zuchtwart mit Lizenz ist insbesondere zuständig für die Betreuung und Überwachung von Würfen und 
Aufzucht von Welpen, sowie für die Überwachung der tierartgerechten Hundehaltung in seinem Zuchtwartbereich nach 
der geltenden Gesetzeslage. 

Das Zuständigkeitsprinzip für den Ortsgruppen-Zuchtwart wird durch die Landes-
gruppe festgelegt. Sie kann zwischen zwei Prinzipien wählen:
• Die Zuständigkeit nach dem Wohnort des Züchters bzw. Aufzüchters.
•  Die Zuständigkeit nach der Ortsgruppenzugehörigkeit des Züchters bzw. Auf-

züchters.
Bei der Zuständigkeit nach dem Wohnort des Züchters wird die räumliche Nähe 
von Zuchtstätte und Zuchtwart genutzt - sozusagen das Prinzip der kurzen Wege: 
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Hier werden dem Zuchtwart mit Lizenz die Züchter bzw. Aufzüchter, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen zuge-
ord net, unabhängig von der Ortsgruppenzugehörigkeit des Züchters bzw. Aufzüchters. Um sicherzustellen, dass der 
Züchter von dem für ihn zuständigen, lizenzierten Zuchtwart betreut wird, ist hier der organisatorische Aufwand für 
die Landesgruppe größer. Auch die Zuständigkeitskontrolle der Ortsgruppen-Zuchtwarte durch den ID-Beauftragten ist 
schwierig. 
Bei der Zuständigkeit nach der Ortsgruppenzugehörigkeit des Züchters bzw. Aufzüchters wird jeder Züchter bzw. Auf-
züchter von seinem Ortsgruppen-Zuchtwart betreut. Hier ist die Zuständigkeit für jeden ersichtlich, der organisatorische 
Aufwand für die Landesgruppe ist gering, die Kontrolle durch den ID-Beauftragten ist einfach. 
Mitgliederstarke Landesgruppen werden wohl dieses Zuständigkeitsprinzip wählen, während großflächige Landesgrup-
pen mit wenigen, aber weit auseinandergezogenen Ortsgruppen eher das Wohnortprinzip wählen. 
Ist der Züchter bzw. Aufzüchter Mitglied in mehreren Ortsgruppen der gleichen Landesgruppe, ist der lizenzierte Zucht-
wart der Ortsgruppe zuständig, die dem Wohnort des Züchters bzw. Aufzüchters am nächsten liegt. Bei Mitgliedschaften 
in mehreren Ortsgruppen verschiedener Landesgruppen ist der zuständige Zuchtwart in der Landesgruppe heranzuzie-
hen, in der der Züchter bzw. Aufzüchter seinen Wohnsitz hat. Bei Züchtern bzw. Aufzüchtern, deren Ortsgruppe über kei-
nen gewählten und vom Landesgruppen-Zuchtwart bestätigten, lizenzierten Ortsgruppen-Zuchtwart verfügt sowie bei 
Züchtern bzw. Aufzüchtern ohne Ortsgruppenzugehörigkeit, legt der Landesgruppen-Zuchtwart die Zuständigkeit fest. 

10.1.9. WURFABNAHME
Einen in seinem Zuständigkeitsbereich gefallenen Wurf hat der lizenzierte Zuchtwart erstmals spätestens am 5. Tag nach 
dem Werfen der Hündin zu besichtigen und danach in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch insgesamt 3-mal. 
Der Zuchtwart muss beim Chippen anwesend sein, deshalb muss er zusammen mit dem Züchter bzw. Aufzüchter und 
dem ID-Beauftragten einen Termin vereinbaren. Dieser Termin ist gleichzeitig die letzte Wurfbesichtigung für die Eintra-
gung im Wurfmeldeschein.
Dabei hat der Zuchtwart die Kontrolle der Tätowiernummer bzw. der Chipnummer der Mutterhündin vorzunehmen und 
die Haltung aller Hunde in der Zuchtstätte nach der Tierschutz-Hundeverordnung zu überprüfen. 
Falls die Erstabnahme innerhalb von 5 Tagen durch den zuständigen Zuchtwart nicht möglich ist, ist dessen Stellvertreter 
in der Ortsgruppe oder der Zuchtwart des angrenzenden Zuständigkeitsbereiches hinzuzuziehen. In diesen Fällen ist der 
Wurfmeldeschein von beiden Zuchtwarten zu unterzeichnen.
Der Züchter muss dem Zuchtwart diese Besichtigungen ermöglichen, sie haben sich auch auf artgerechte Haltungsver-
hältnisse aller in der Zuchtstätte befindlichen Hunde zu erstrecken.

10.1.10 DIE AMMENAUFZUCHT
Falls die Mutterhündin mehr als 8 Welpen geworfen hat, so sollte der Zuchtwart zusammen mit dem Züchter die kräf-
tigsten Welpen aussuchen und sie innerhalb von 10 Tagen einer Amme zuführen. Für die Ammenaufzucht unterhält der 
Verein in jeder Landesgruppe eine Ammen-Vermittlungsstelle.
Werden mehr als 8 Welpen bei der Mutterhündin belassen, darf die Hündin erst nach Ablauf von 6 Monaten nach dem 
Wurftag erneut gedeckt werden.
Das Belegen einer Hündin ausschließlich zum Zwecke der Bereitstellung als Amme und die Verwendung von scheinträch-
tigen Hündinnen ist nicht gestattet.
Welpen mit irgendwelchen Missbildungen und solche, die auf längere Sicht nicht lebensfähig scheinen, sind unabhängig 
von der Stärke des Wurfes, spätestens am 11. Tag einem Tierarzt vorzustellen und wenn dieser die Nicht-Lebensfähigkeit 
bestätigt, von ihm unter Betäubung schmerzlos zu töten. In Sonderfällen ist das Zuchtbuchamt einzuschalten. 
Jede andere von der natürlichen Aufzucht abweichende Art ist nicht statthaft. Afterklauen (Wolfskrallen) muss man in 
der ersten Lebenswoche der Welpen sachgemäß entfernen lassen. Der Ortsgruppen-Zuchtwart hat auch die Ammenauf-
zucht zu überwachen. Er hat darauf zu achten, dass die Amme mindestens eine Widerristhöhe von 50 cm hat, kräftig und 
gesund ist und ein gutes Wesen besitzt. Einer Amme dürfen nur Welpen von einer fremden Hündin untergelegt werden, 
und zwar höchstens acht, einschließlich der eigenen Welpen. Zieht eine Amme keinen eigenen Wurf groß, so können 
Welpen aus zwei verschiedenen Würfen untergelegt werden, wenn sie so gekennzeichnet sind, dass Verwechslungen aus-
geschlossen sind.  Die Welpen sind spätestens bis zum 10. Lebenstag der Amme unterzulegen. Wenn eine Hündin nach 
dem Werfen eingegangen ist, kann Ammenaufzucht über den 10. Lebenstag der Welpen hinaus gestattet werden, wenn 
der Landesgruppen-Zuchtwart oder das Zuchtbuchamt die Genehmigung erteilen.
Sind Welpen in Ammenaufzucht weggegeben, so müssen diese zum Chippen zum Wurf zurückgeholt werden. Die Rück-
führung der Ammenwelpen zur Mutterhündin darf aber erst nach Vollendung der sechsten Woche erfolgen. 
Werden die Ammenwelpen nicht unmittelbar nach der Rückführung gechippt, so ist die Iden tität der Ammenwelpen zu 
sichern (Kennzeichnen). Die Ammenwelpen sind wegen der Statistik im Wurfmeldeschein mit einem „A“ zu kennzeich-
nen. 
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Bei einer Ammenaufzucht ist folgendes zu beachten:
•  Ist der Ammenhalter SV-Mitglied einer fremden Orts- oder Landesgruppe (abhängig von dem Zuständigkeitsprinzip 

der jeweiligen Landesgruppe), muss der für den Ammenhalter zuständige Ortsgruppen-Zuchtwart die Ammenauf-
zucht überwachen und darüber eine Bescheinigung ausstellen. Diese Bescheinigung muss dem Wurfmeldeschein 
beigelegt werden.

•  Ist der Ammenhalter SV-Mitglied derselben Orts- oder Landesgruppe wie der Züchter (abhängig von dem Zuständig-
keitsprinzip der jeweiligen Landesgruppe), muss der zuständige Zuchtwart des Züchters die Ammenaufzucht auf der 
Rückseite des Wurfmeldescheins bescheinigen. 

•  Ist der Ammenhalter kein SV-Mitglied, oder kein Ortsgruppenmitglied, muss vor dem Unterlegen der Welpen sicher-
gestellt sein, dass der vom Landesgruppen-Zuchtwart benannte Ortsgruppen-Zuchtwart die Ammenaufzucht über-
wachen und bescheinigen kann.

10.1.11 CHIPPEN
Frühestens ab dem 50. Lebenstag und spätestens vor Vollendung der 12. Lebenswoche sind die Welpen zu chippen und 
vor Abgabe zu impfen. Die Schutzimpfung durch einen Tierarzt ist auf dem Wurfmeldeschein zu vermerken und vom 
Zuchtwart zu unterschreiben. Die Chipnummer ist im Impfpass einzukleben.
Gleichzeitig mit dem Chippen wird von jedem Welpen eine Go-card-Blutprobe entnommen. Die Go-card wird mit dem 
Namen des Welpen beschriftet. Für jede Go-card wird ein Befundbogen mit den Angaben des Hundes ausgefüllt und ein 
BAR-Code-Aufkleber aufgeklebt. Auf dem Befundbogen wird auch angegeben, ob die DNA-Probe archiviert oder ausge-
wertet werden soll. Die Go-cards und Bögen eines Wurfes werden komplett an das Institut verschickt.
Das Chippen kann nur beim Züchter erfolgen, wenn bei ihm die Welpen geboren wurden. Wenn die Welpen beim Auf-
züchter geboren wurden, dann muss der Wurf beim Aufzüchter gechippt werden. Der Aufzüchter muss allerdings na-
mentlich und mit voller Anschrift im Wurf meldeschein vermerkt werden. 
Die Welpen dürfen zum Zweck des Chippens nicht vom Aufzüchter zum Züchter transportiert werden. Das Chippen hat 
den gesamten Wurf, einschließlich Ammenwelpen, zu umfassen. Bei Krankheit muss mit dem Chippen gewartet werden. 
Der Zuchtwart hat darauf zu achten, dass die Welpen nicht vor dem Chippen abgegeben und zum Chippen wieder zurück-
gebracht werden. Sie sind auch nur zu chippen und abzugeben, wenn sie gesund sind und keine ansteckenden Krank-
heiten im Zwinger herrschen. Welpen dürfen laut Tierschutz-Hundeverordnung nicht unter 8 Wochen von ihrer Mutter 
getrennt werden. Selbst wenn das Chippen schon ab dem 50. Tag erfolgen kann, muss mit dem Abgeben der Welpen 
mindestens bis zum 56. Lebenstag gewartet werden.
Welpen dürfen nur dort gechippt werden, wo sie geboren und aufgezogen wurden, und wo die Mutterhündin unterge-
bracht ist und besichtigt werden kann. 

10.1.12 WURFMELDESCHEIN
Aus den Wurfbesichtigungen ergibt sich zwangsläufig der Bericht auf der Vorderseite des Wurfmeldescheines. Hier muss 
der Zuchtwart wahrheitsgemäß über den Gesundheitszustand, vorhandene Mängel und über die Haltungsverhältnisse 
der Mutter und Welpen berichten.
Aus dem Zuchtbuch ergibt sich die Ahnentafel eines Hundes, sie gibt nicht nur über die Namen und Abstammung der 
einzelnen Ahnen, sondern auch über deren Arbeitsverwendung Aufschluss. Sie gibt auch Auskunft über die Farbe der 
Geschwister, über Farbe, Ausbildungs-, Ausstellungs- und Körergebnisse der Eltern, Großeltern und deren Geschwister. 
Im Zuchtbuch und in der Ahnentafel werden Nachkommen aus Körzucht, d.h. Zucht aus zwei angekörten Eltern und vier 
Großeltern mit Ausbildungskennzeichen, und aus Leistungszucht, d.h. Zucht aus zwei Eltern und vier Großeltern mit Aus-
bildungskennzeichen, besonders gekennzeichnet.
Die Spalten 1-5 auf der Vorderseite des Wurfmeldescheines umfassen die Angaben über Abstammung, den Zwingerna-
men, den Züchter des Wurfes mit Anschrift, den Decktag und den Wurftag. 
Bei den Angaben über die Abstammung werden häufig Ausbildungskennzeichen und Zuchtbewertungen angegeben, die 
entweder nicht vorhanden sind, oder aber in der Hauptgeschäftsstelle noch nicht registriert sein können, weil die Prüfung 
bzw. Zuchtschau erst kurz zuvor stattgefunden hat. In so einem Fall empfiehlt es sich, die Unterlagen beizulegen. 
Auch wird eine einmal erworbene Zuchtbewertung angegeben, die aber durch eine in der höchsten Klasse (Gebrauchs-
hundklasse) erworbene Zuchtbewertung aufgehoben wird. Bei der Ausfertigung von Ahnentafeln wird immer die höchste 
Zuchtbewertung der Eltern herangezogen. Wenn z.B. ein Hund in der Jugendklasse oder Junghundklasse die Zuchtbewer-
tung „SG“ erhielt und in der Gebrauchshundklasse die Zuchtbewertung „G“, so erscheint in der Ahnentafel die Zucht-
bewertung „SG“. Wenn allerdings ein Hund in der Gebrauchshundklasse die Zuchtbewertung „V“ erhielt und später die 
Zuchtbewertung „SG“, so wird die Zuchtbewertung „V“ in die Ahnentafel übernommen.
Diese Regelung findet nur dann keine Anwendung, wenn die Zuchtbewertung „Ausreichend“ oder niedriger vergeben 
werden musste. In einem solchen Fall entspricht der Hund dann nicht mehr der Zuchtordnung und er muss, bevor er wie-
der zur Zucht verwendet werden kann, die Mindestzuchtbewertung „Gut“ erreichen (die Zuchtverwendung beginnt mit 
dem Belegenlassen einer Hündin).
Häufig stimmen die Angaben über den Decktag auf der Deckbescheinigung nicht mit dem Decktag auf dem Wurfmelde-
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schein überein. Eine fehlerhafte Angabe beim Wurftag äußert sich meist darin, dass die Tragzeit der Hündin, die norma-
lerweise 63 Tage beträgt, sich aus der Differenz des Decktages und des Wurftages nicht berechnen lässt. 
In der Spalte „nicht nachgewiesen“ sollte kein Hund zu finden sein, da es mit den Zielen des SV nicht vereinbar ist, wenn 
rassereine Deutsche Schäferhunde, deren Abstammung durch DNA überprüft ist, gezüchtet werden und keine Aufnah-
me im Zuchtbuch finden sollen. Hier sollten solche Hunde aus dem Wurf eingetragen werden, die wirklich nicht mehr 
nachgewiesen werden können, z.B. bei Diebstahl eines Welpen, oder wenn ein Welpe entlaufen ist (weil die Möglichkeit 
besteht, dass der Welpe später wieder beigebracht wird).
In der Spalte der zu vergebenden Namen muss darauf geachtet werden, dass ein einmal im Zuchtbuch verwendeter 
Name des gleichen Zwingers nicht wieder verwendet wird.
Es kommt sehr häufig vor, dass die Spalte „Farbe, Abzeichen und Haarart“ nicht vollständig oder gar nicht ausgefüllt ist. 
Außerdem fehlen oft die Angaben über den neuen Eigentümer der Hunde. Sollten diese noch nicht feststehen, so ist ein-
zutragen: „noch im Eigentum des Züchters“. 
Eine andere Fehlerquelle ist die, dass die Spalte, „Mitglied der OG“ nicht ausgefüllt ist, oder dass die Unterschrift des 
Züchters entweder fehlt, oder dass der Wurfmeldeschein nur im Auftrag unterschrieben wurde bzw. dass die Unterschrift 
nur in Druckschrift vorliegt. Die Angaben auf dem Wurfmeldeschein können nur akzeptiert werden, wenn dieser die 
eigenhändige Unter schrift des Züchters trägt.
Auf dem Wurfmeldeschein finden wir die Angaben über den Eigentumswechsel der Mutterhündin. Diese sind nur zu ma-
chen, wenn noch kein Wurf aus dieser Hündin auf den gleichen Zwingernamen eingetragen wurde. Liegt ein Eigentums-
wechsel vor, so kann er auch anerkannt werden, wenn sich der zuständige Ortsgruppen-Zuchtwart anhand der Eintragun-
gen in der Eigentumswechselspalte auf der Ahnentafel von der Richtigkeit der Angaben überzeugt hat und dies mit seiner 
Unterschrift auf dem Wurfmeldeschein in der Spalte „Eigentümer der Mutterhündin“ bestätigt.
In der Häufigkeit der fehlerhaften Eintragungen steht an zweiter Stelle die Zuchtwartbestätigung. Sehr oft ist die Zucht-
wartbestätigung nicht unterzeichnet oder der Name des Zuchtwartes ist in Druckschrift geschrieben. Die Unterschrift des 
Zuchtwartes muss identisch sein mit der Unterschrift auf dem Zuchtwarte-Unterschriftenblatt, das dem Zuchtbuchamt 
vorliegt.
Der zuständige Zuchtwart kann nicht herangezogen werden, wenn er selber Eigentümer der Mutterhündin (Zuchtmiete) 
ist, sondern hier muss, falls vorhanden, der stellvertretende Zuchtwart oder der Zuchtwart der Ortsgruppe, die seinem 
Wohnsitz am nächsten liegt, zur Abnahme des Wurfes herangezogen werden.
Der Züchter ist darauf hinzuweisen, dass er verpflichtet ist, Aufzeichnungen über die in seinem Zwinger gefallenen Würfe 
zu machen und dass der Rüdenbesitzer einen Nachweis über die abgeleisteten Deckakte des Rüden führen muss. 
Die Wurfmeldescheine werden vom Züchter zur Hauptgeschäftsstelle geschickt und dort mit der Unterschrift auf dem 
Zuchtwarte-Unterschriftenblatt des zuständigen Zuchtwartes der Ortsgruppe verglichen.
Zur Erfassung und Verwaltung der Würfe steht sowohl dem Züchter als auch dem ID-Beauftragten das Programm SV-IDA 
zur Verfügung. Das Programm unterstützt die Abwicklung des Formularwesens direkt am Computer und ermöglicht auch 
extern eine übersichtliche Archivierung. 
Das Programm SV-IDA kann kostenfrei über die Homepage (Service/EDV-Produkte) heruntergeladen werden. Eine Hilfe-
stellung ist direkt auf der Homepage gegeben. 
Wenn eine Wurfmeldung alle Arbeitsgänge durchlaufen hat und die Ahnentafeln dem Züchter zugesandt wurden, 
werden die Wurfmeldescheine im Zuchtbuchamt archiviert. Sie stellen eine bleibende Dokumentation dar und sind aus 
diesem Grund auch eine Visitenkarte des zuständigen Zuchtwartes, er sollte deshalb auf eine gut lesbare Block- oder 
Maschinenschrift achten.
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10.1.13 DIE ZUCHTMIETE
Die Zuchtwarte haben die Zucht im Sinne der Zuchtordnung zu überwachen, sie haben Verstöße gegen die Zuchtordnung, 
auch wilde Zucht sowie unsachgemäße Unterbringung der Hunde, unverzüglich dem zuständigen Landesgruppen-Zucht-
wart zu melden.
Dem Zuchtwart obliegt auch die Überwachung von gemieteten Hündinnen zur Zucht. Das Mieten von Hündinnen muss 
jedoch vom SV genehmigt werden. Dem Zuchtbuchamt sind spätestens am 49. Tag nach dem Belegen ein Mietvertrag 
und ein Antrag auf Übertragung des Züchterrechts (Formblatt), welche vom Ortsgruppen-Zuchtwart des Mieters bestä-
tigt werden müssen, vorzulegen. Ausnahmegenehmigungen können nicht erteilt werden. 
Der Züchter eines Wurfes ist der Eigentümer oder Mieter der Mutterhündin zum Zeitpunkt des Belegens.
Einer mit Zuchtbuchsperre belegten Person wird untersagt, das Züchterrecht für eine belegte Hündin an eine andere 
Person abzutreten.
Zuchtmieten mit dem Ausland sind nicht erlaubt. Ausnahmen können auf vorherigen Antrag, der vom Ortsgrup-
pen-Zuchtwart und Landesgruppen-Zuchtwart bestätigt sein muss, durch das Zuchtbuchamt erteilt werden. Die 
Genehmigung des Zuchtbuchamtes muss vor dem Decktag erteilt sein, dabei müssen ausländische Hunde die 
Zuchtvoraussetzungen gemäß der deutschen Zuchtordnung erfüllen. Ein Deckakt ist nur dann möglich, wenn die Ausnah-
megenehmigung des Zuchtbuchamtes bereits vorliegt. Vorher gefallene Würfe können nicht eingetragen werden. Es ist 
auch nicht möglich, diese im Ausland auf den Namen des Vermieters einzutragen, da die FCI Bestimmungen klar aussa-
gen, dass die Welpen immer in dem Land eingetragen werden müssen, in dem sie fallen.
Ein Züchter kann maximal pro Kalenderjahr 5 Zuchtmieten tätigen und insgesamt maximal 10 Würfe auf seinen Zwinger-
namen züchten, als Stichtag gilt der Wurftag. 
Für einen Züchter besteht die Möglichkeit innerhalb des Rahmens von maximal 10 Würfen pro Jahr, einen oder mehrere 
bestimmte Würfe außerhalb seines Zwingers züchten zu lassen. Hierzu muss er einen Stellvertreter beauftragen, der in 
der Bundesrepublik wohnhaft und Mitglied des SV sein muss. Dieser wird im Folgenden als Aufzüchter bezeichnet. Der 
Aufzüchter ist im Wurfmeldeschein namentlich und mit voller Anschrift zu benennen.
Es ist nicht möglich, die Welpen zur Aufzucht ins Ausland zu geben, da dies, wie vorher erwähnt, den FCI Bestimmungen 
und der Zuchtordnung zuwiderläuft.

10.1.14 SCHULUNGEN
Der Zuchtwart sollte in seiner Ortsgruppe auch Vorbereitungen auf Zuchtveranstaltungen, Ringtraining und Körvorberei-
tungen (Tätowiernummer, Chipnummer und Zähne überprüfen, Messen und Wiegen usw.) und nach Möglichkeit Schu-
lungen durchführen. Der Neuling im Ausstellungswesen wird dankbar sein, wenn er in seiner Ortsgruppe auf die Zucht-
veranstaltungen vorbereitet wird. 
Beim Ringtraining muss der Hund auch an die Schussprobe gewöhnt werden, sowie an das Zeigen der Zähne und Hoden. 
Für die Standmusterung und für die sich anschließende Gangwerksprobe muss der Hund sehr gut vorbereitet werden. 
Das rechtzeitige Anmelden des Hundes bei der Schauleitung und bei der Körstelle gehört ebenso zum Unterrichtspro-
gramm, wie dass eine Meldung auch zur Zahlung verpflichtet, wenn der Hund nicht vorgeführt wird. Zur Schau sind 
sämtliche Papiere des Hundes mitzubringen und auf Verlangen dem Richter vorzuzeigen. Selbstverständlich muss der 
Hund einen gültigen Impfpass besitzen, gesund sein und in guter Verfassung vorgestellt werden. Er muss ein gutes, schä-
ferhundartiges Wesen besitzen und sich frei und unbekümmert zeigen. Er darf sich beim Zähne zeigen auf keinen Fall 
angriffslustig zeigen oder gar bissig sein. 
Er muss, wenn er über dreieinhalb Jahre alt ist, für die Bewertung „Vorzüglich“ die Ankörung nachweisen. Anatomisch 
einwandfreie Tiere in den Gebrauchshundklassen, mit Maßüber - bzw. -unterschreitungen bis 1 cm können nur die Bewer-
tung SG bekommen und in Körklasse 2 angekört werden. 
Zu einer Schulung gehört auch, die Mitglieder auf folgende Punkte hinzuweisen:
• Zur Körung zugelassen sind nur Deutsche Schäferhunde, die im Zuchtbuch des Vereins eingetragen sind.
•  Ebenfalls zugelassen: Hunde mit Varietät „Langstockhaar mit Unterwolle“ mit Eintragung im Anhangregister des SV 

mit Berechtigung zur Zucht.
• Nachweis einer erfolgreich abgelegten SV-Wesensbeurteilung (gilt für Hunde ab Wurftag 1.7.2017)
•  Für die Körzulassung muss mindestens eine bestandenen SV-Zuchtanlagenprüfung (ZAP) (gilt für Hunde ab Wurftag 

1.7.2017) oder Nachweis mindestens einer IPO 1-Prüfung, abgelegt auf einer vom SV termingeschützten Veranstal-
tung unter einem SV- Leistungsrichter, bestanden mit mindestens 80 Punkten in Abteilung C oder eine bestandene 
HGH-Prüfung unter einem SV-HGH-Richter abgelegt oder eine bestandene RH2-Prüfung in der StufeB der gültigen 
IPO-R nachgewiesen werden..

•  Darüber hinaus muss der Hund eine Ausdauerprüfung unter einem SV Richter bestanden haben oder der Nachweis 
über ein Ausbildungskennzeichen „HGH“ ist vorzulegen.

• Der Hund muss außerdem eine Mindestzuchtbewertung „Gut“ nachweisen. 
•  Der Hund muss den HD- und ED-Stempel in der Ahnentafel mit einem Befund von „normal“, „fast normal“ oder „noch 

zugelassen“ aufweisen. 
• Kranke Hunde dürfen nicht vorgeführt werden.
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 • Der Hund muss anhand der Tätowiernummer / Chipnummer identifiziert werden können. 
•  Hündinnen dürfen ab dem 42. Tag der Trächtigkeit nicht mehr vorgeführt werden. Säugende Hündinnen dürfen erst 

ab dem 42. Tag nach dem Wurftag der Welpen vorgeführt werden.

10.1.15 KÖRUNG
Bei Hunden, die am Körtage über sechs Jahre alt sind, kann aus Gründen des Tierschutzes auf eine Ausdauerprüfung ver-
zichtet werden. 
Angekört werden können auch Hunde mit kleineren Einschränkungen im anatomischen Bereich, mit Maßüber- bzw. 
-unterschreitungen des Widerristes bis zu 1cm, mit Bewertung von „TSB vorhanden“, bei Fehlen von einmal Prämolar 1 
oder ein Schneidezahn; bei Fehlen von zweimal Prämolar 1 oder einmal Prämolar 1 und ein Schneidezahn oder einmal 
Prämolar 2 oder bei geringem Aufbeißen der mittleren Schneidezähne.
Nachstehende Mängel schließen eine Körung aus: 
• Erhebliche anatomische Mängel
• Über- bzw. Untergröße von mehr als 1 cm (ausgesetzt bis 31.12.2020)
• Hodenfehler
•  Das Fehlen von einmal P3 oder zwei Schneidezähne oder einmal P2 und ein Schneide zahn oder einmal P2 und ein P1 

oder zweimal P2
• Hunde mit erheblichen Pigmentmängel
• Hunde mit Langhaar oder mit Langstockhaar ohne Unterwolle
Die Ausbildung und Ankörung des Hundes sind Voraussetzungen für die Kör- und Leistungszucht unseres Vereins, die es 
anzustreben gilt und die heute schon fast ausnahmslos getätigt wird. Hunde, die von Eltern abstammen, von denen beide 
oder nur einer nicht angekört sind, bekommen Ahnentafeln aus Leistungszucht.

10.1.16 DER ZUCHTWARTBERICHT
Am Ende eines jeden Jahres hat der Ortsgruppen-Zuchtwart die Aufgabe, über seine Tätigkeit einen Bericht abzufassen 
und Wünsche oder Anregungen der Züchter beizufügen. Der Bericht muss dem Landesgruppen-Zuchtwart spätestens 
zum 30. Dezember übersandt werden. 
Hier wird dem Ortsgruppen-Zuchtwart unter anderem auferlegt, über den Hundebestand seiner Ortsgruppe zu berichten. 
Er muss deshalb wissen, wie viel Rüden und Hündinnen mit welchem Alter und Ausbildungsstand in seiner Ortsgruppe 
stehen. Er muss auch wissen, welche Hunde angekört sind und welche Zuchtbewertung sie haben. Die Fakten über einen 
Deckrüden, der eventuell in der Ortsgruppe steht, gehören genauso zu seinem Wissen, wie die Anzahl der Zuchthündin-
nen seiner Züchter sowie die Zahl und die Stärke ihrer Würfe. 
Berichterstatten muss er auch über die bei den Würfen oder später bei der Aufzucht gemachten besonderen Beobach-
tungen wie Einhoder, schwere Gebäudefehler (Ohren, Ruten, Zahnfehler, Wesensmängel, Bläulinge, Pigmentmängel, etc). 
Er muss wissen in welchen Linien diese Mängel auftreten, welche Blutlinien von den Züchtern bevorzugt werden und 
warum und welche Inzuchten gehäuft auftreten. 
Dass man diese Flut von Informationen nicht im Kopf behalten kann ist verständlich. Es ist deshalb sinnvoll, sich eine 
Mappe anzulegen, in der alle Wurfmeldescheine und die Aufzeichnungen, die man während der Aufzucht macht, abge-
heftet werden. Im Laufe der Zeit sammelt sich hier ein ganz beträchtliches Wissen an. Außerdem kann man aus diesen 
Unterlagen Ratsuchende gut bedienen. 
Als Fazit kann man sagen: in einer Ortsgruppe darf zuchtmäßig nichts geschehen, was dem zuständigen Zuchtwart nicht 
bekannt ist. Oder besser gesagt: ohne sein Einverständnis sollte zuchtmäßig nichts geschehen. Der Zuchtwart ist nämlich 
genau dafür gewählt worden, dass man in Fragen der Zucht einen Spezialisten zur Verfügung hat, der in Verantwortung 
gegenüber seiner Landesgruppe und dem SV sein Amt pflichtbewusst ausübt. Der Zuchtwart darf nicht vergessen, dass 
er indirekt die Zucht im SV mit lenkt - indem alles was er in seinen Berichten vermerkt, am Ende eines jeden Jahres vom 
Vereinszuchtwart ausgewertet wird. 
Hiermit wird auch deutlich, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn man sich als Zuchtwart wählen lässt, nur um ein Amt 
zu haben oder weil ein anderer nicht zur Verfügung stand (nach dem Motto: einer muss es ja schließlich sein…).
Weil der Zuchtwart aber verpflichtet ist, innerhalb seiner Ortsgruppe die Mitglieder in Fragen der Zucht, der Zuchttätig-
keit und der Zuchtveranstaltungen aufzuklären und zu beraten, obliegt ihm auch die Pflicht, zum Zwecke der ständigen 
Aktualisierung des Erkenntnisstandes, an den Zuchtwartelehrgängen der Landesgruppe regelmäßig teilzunehmen.

Hans-Joachim Dux, Zuchtrichter und Körmeister
Sommer 2002 (überarbeitet 2009, 2012 und 2018)
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10.2 Die Kennzeichnung der Welpen mit Mikrochip
10.2.1 „CHIPPEN“ IM SV
Im Juni 2009 beschloss die Bundesversammlung des SV, mit Wirkung ab dem 01.01.2010 die Tätowierung der Welpen 
durch den Mikrochip abzulösen. Es gibt viele Befürworter und Gegner des Mikrochips, jedoch bietet dieser erhebliche Vor-
teile gegenüber dem Tätowieren, wobei an vorderster Front das Tier selbst steht. Das Einsetzen eines Mikrochips ist sehr 
einfach zu handhaben und sehr verträglich für das Tier. Alles in allem eine wesentlich bessere Form der Identifikation als 
die Tätowierung, die für das Tier sehr belastend ist.

In vielen Bundesländern besteht schon die Pflicht der Identifikation mittels Mikrochip, seit 
Juli 2011 können Hunde innerhalb der EU nur noch mit Mikrochip über die Grenzen gebracht 
werden. Einige Länder in der EU haben bereits eine generelle Pflicht für die Identifikation mit 
Mikrochip eingeführt, es steht zu befürchten, dass auch Deutschland bald die Tätowierung 
komplett abschaffen und durch den Mikrochip ersetzen wird.

Was bedeutet dies nun für den Züchter?

10.2.2 DAS EINSETZEN DES MIKROCHIPS
Das Einsetzen des Mikrochips kann ab dem 50. Lebenstag des Welpen erfolgen. Die Implantationsstelle ist auf der linken 
Halsseite, seitlich des zweiten Halswirbels. Gleichzeitig wird eine Blutprobe mit einem speziell hierfür entwickelten Set 
entnommen. Dies geschieht durch Punktieren am Ohr, es genügen zwei kleine Tropfen. So kann später bei einem Ausfall 
des Mikrochips jederzeit der Hund durch Vergleich einer neuen und der im Welpenalter genommenen Blutprobe identi-
fiziert werden.
Wer kann das Einsetzen des Mikrochips und die Blutprobenentnahme vornehmen?
In allen Landesgruppen sind Personen, ähnlich wie die früheren Tätowierer, in, das Amt des so genannten Identifikati-
ons-Beauftragten (ID-Beauftragten) eingesetzt. Diese Personen sind für diese Tätigkeit geschult und stehen in den jewei-
ligen Bezirken zur Verfügung. Ansprüche auf Schadensersatz an den ID-Beauftragten sind ausgeschlossen. Hierzu lässt 
der ID-Beauftragte den Züchter oder Eigentümer des zu chippenden Hundes ein entsprechendes Haftungsausschluss-For-
mular unterzeichnen.

Alternativ kann das Einsetzen des Mikrochips und die Blutentnahme auch durch einen 
Tierarzt vorgenommen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass beim Chippen eines 
Wurfes der ID-Beauftragte zwingend anwesend sein muss, um die Endkontrolle durchzufüh-
ren. Der ID-Beauftragte kontrolliert auch alle Formulare und bestätigt mit seiner Unterschrift 
die Ordnungsmäßigkeit des Wurfmeldescheines sowie die Identifikation der jeweiligen 
Welpen.

Der SV hat für die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Welpen einen eigenen Chipnummernkreis eingeführt, so 
dass nur das über den SV zur Verfügung gestellte Material Anwendung finden kann. Vorteil ist, dass durch diese spezielle 
Chipnummer beim Ablesen sofort festgestellt werden kann, dass der Hund im SV gezüchtet wurde.

10.2.3 ORGANISATORISCHER ABLAUF:
Ob der ID-Beauftragte oder der Tierarzt die Transponderkennzeich-
nung vornimmt, das Formularwesen bleibt das Gleiche. Die Formula-
re und auch das notwendige Material (Mikrochip und Blutentnahme-
set) bringt der ID-Beauftragte mit, der Wurfmeldeschein steht im 
Internet zur Verfügung oder kann bei der SV-HG angefordert werden.

Mikrochip-Transponder-Injektion

Nachstehendes ist erforderlich:
• Wurfmeldeschein
• Deckschein
• DNA-Befundbogen
• DNA-Entnahmeset
• Chipaufkleber
• Haftungsausschluss für den ID-Beauftragten
Der Wurfmeldeschein enthält alle Angaben und kann schon vorbereitet werden. Das Formular verfügt für jeden Welpen 
über ein Feld für den Chipnummern-Aufkleber.
Der DNA-Befundbogen speziell für den Welpen enthält auch ein Feld, in dem der Züchter festlegen kann, ob die Blutprobe 
nur eingelagert werden soll oder für den jeweiligen Welpen gleich eine Auswertung gewünscht wird. 
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Wenn nur eine Einlagerung gewünscht wird, ist dies für den Züchter selbstverständlich kostenlos. Der Züchter oder der 
Käufer des Welpen kann dann entscheiden, ob und wann eine Auswertung in Auftrag gegeben wird.
Wenn eine Auswertung gewünscht wird, erstellt das Labor das DNA-Profil, es werden die üblichen Kosten für das 
DNA-Verfahren in Rechnung gestellt.
DNA-Entnahmeset
Das Set enthält eine kleine Lanzette, mit der der Blutstropfen gewonnen wird sowie eine Karte mit einem Spezialpapier, 
auf der der Blutstropfen aufgebracht wird (GOcard). Bevor die Blutentnahme erfolgt, müssen die Karten beschriftet 
werden. Hier genügt es, den Ruf- und Zwingernamen des Hundes anzugeben, die Zuchtbuchnummer wird ja erst später 
vergeben. Auch hier sollte analog zum Befundbogen angegeben werden, ob eine Auswertung oder nur die Archivierung 
der Blutprobe gewünscht wird.

GOcard Vorder- und Rückseite

Chipaufkleber
Zusammen mit dem Mikrochip werden sechs Chipnummern-Aufkleber geliefert. Diese sind nun wie folgt zu verwenden:
 1 x Wurfmeldeschein
 1 x DNA-Befundbogen
 1 x Kontrollbogen ID-Beauftragter
Der Rest verbleibt beim Züchter, wobei ein Aufkleber zwingend für den Impfpass verwendet werden muss. Bei Verkauf des 
Hundes sollten die restlichen Aufkleber mit übergeben werden.
Versand der Unterlagen:
An das Zuchtbuchamt werden eingereicht:
• der Wurfmeldeschein, 
• der Deckschein, 
• sofern der ID-Beauftragte selbst beauftragt wurde, das Original des Haftungsausschlusses.
An das DNA-Institut werden geschickt:
• die Originale der DNA-Befundbögen, 
• die DNA-Blutentnahmekarten.
Kosten:
Für die Tätigkeit des ID-Beauftragten erhält dieser 10,- EUR pro Welpe.
Das Verbrauchsmaterial (Mikrochip und Blutentnahmeset) wird vom Zuchtbuchamt mit dem Wurf in Rechnung gestellt 
und beläuft sich auf 8,- EUR pro Welpe.
Wenn das Einsetzen des Mikrochips und die Blutentnahme vom Tierarzt vorgenommen wird, müssen die Kosten für die 
Tätigkeit beim Tierarzt erfragt werden. Das Material wird auch hier der ID-Beauftragte zur Verfügung stellen.
Kennzeichnung der Welpen
Vom Zeitpunkt der Kennzeichnung mit Mikrochip an können die jeweiligen Welpen nur noch mit einem Chip-Lesegerät 
identifiziert werden. Es empfiehlt sich, die Welpen bis zur Abgabe zu kennzeichnen. Hier steht der ID-Beauftragte als Rat-
geber zur Seite.
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10.2.4 AUSFALL DES TRANSPONDERS
Wenn der beim Welpen implantierte Transponder ausfällt, muss der Hund erneut gechippt und zur Identitätskontrolle 
eine Blutprobe entnommen und ausgewertet werden. Zur Sicherung der Identität wird diese Kontrollprobe mit der ur-
sprünglich entnommenen Probe verglichen. Zur Bearbeitung müssen die folgenden Unterlagen an das Zuchtbuchamt 
eingereicht werden:
• Die ursprünglich für den Hund erstellte Original-Ahnentafel.
•  Eine Bestätigung über die neue Chipnummer. Der Hund kann wahlweise von einem SV-ID-Beauftragten oder vom Tier-

arzt gechippt werden. In beiden Fällen wird eine Bestätigung über die erneute Transponderkennzeichnung benötigt, 
beim SV-ID-Beauftragten zusätzlich ein Exemplar der Haftungsfreistellung, beim Tierarzt eine zusätzliche Bestätigung 
der neuen Nummer durch einen SV-Amtsträger (Zuchtwart oder OG-Vorsitzender).

•  Eine Blutprobe für den Profilvergleich des Hundes. Der ID-Beauftragte nimmt hierzu eine neue Blutprobe mittels einer 
GOcard, der Tierarzt kann eine kleine Menge EDTA-Blut abnehmen. Die Kontrollprobe wird mit einem entsprechenden 
Befundbogen direkt an die Generatio GmbH geschickt, wo vom SV der Profilvergleich angefordert wird.

Für den Profilvergleich müssen sowohl die DNA-Probe, die beim Chippen des Wurfes entnom-
men wurde, als auch die beim Nachchippen entnommene Blutprobe ausgewertet werden. 
Die Kosten einer der Auswertungen werden laut Punkt 3.2.2 der Zuchtordnung dem Eigentü-
mer in Rechnung gestellt. Diese Auswertung ist allerdings für das reguläre DNA-Verfahren 
auch gültig, so dass bei einem Zuchteinsatz kein weiteres DNA-Verfahren mehr erforderlich 
ist. Der Eigentümer erhält eine neue Ahnentafel mit der neu vergebenen Chipnummer sowie 
dem Eintrag „DNA-geprüft“.
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11.1 Wie bereite ich meinen Hund auf eine Zuchtschau vor?
Kapitel 9

 VOLLER STOLZ    Jeder Aussteller freut sich über eine 
gute Bewertung seines Vierbeiners. Bei einer Ausstel-
lung geht es aber um viel mehr als nur einen Platz 
auf dem Treppchen. Und für Anfänger und Profis gilt 
gleichermaßen: Für einen selbst ist der eigene Hund 
am Ende immer der Schönste. Und das ist auch gut so. 

SCHÖNHEIT IST  
NICHT ALLES

Die Zuchtschau:  

Von Nancy Herms, SV-Zuchtrichterin

Hundeausstellungen gehören zu den ältesten kynologischen Aktivitäten. 
Sie sind der Wegweiser für die Hundezucht. Aussehen alleine ist dabei kein 

Garant für eine gute Platzierung. Doch wie kann ich mich als Neuling auf die 
Zuchtschau vorbereiten? Die folgenden Seiten geben eine Starthilfe. 

document4307406392643324169.indd   9 12.05.16   09:46
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10

TITEL

Zuchtschauen bedeuten für viele Hundehalter 
großen Spaß. Gleichzeitig sind sie ein wichtiges 

Instrument, um den Rassestandard ihres Hundes oder 
– für Züchter – ihrer Zucht zu überprüfen. Dieser 
kleine Leitfaden richtet sich an alle, die planen, ihren 
Deutschen Schäferhund einmal auszustellen, aber noch 
Neulinge auf dem Gebiet sind. Den „Anfängern“ unter 
uns Hundefreunden soll hier eine Starthilfe in die auf-
regende Welt der Hundeausstellungen gegeben werden 
und die Tipps vor allem als Grundorientierung dienen. 
Die Bewertung bei Ausstellungen orientiert sich in 
erster Linie am Rassestandard. Hierbei werden sowohl 

die einzelnen Körperteile als auch das Gangwerk und 
die Größe beurteilt. Voraussetzung für erfolgreiche 
Schauauftritte ist also ein Hund mit einem entspre-
chenden Formwert nach dem Standard. Danach 
benötigt man für einen erfolgreichen Schauauftritt 
ein vorzügliches Auftreten von Hund und Führer, das 
durch Training erreicht wird und letztendlich auch 
durch ein Quäntchen Glück. Der einzelne Hund 
entwickelt sich in seinem Leben ebenso weiter wie 
der Mensch. Eine Veränderung während der ersten 
drei Jahre ist für jeden offensichtlich und so kann ein 
Hund früh Erfolg haben oder auch erst etwas später 
in seinem Leben. Lassen Sie sich deshalb nicht nach 
der ersten Ausstellung entmutigen. Die Beurteilung 
durch einen ausgebildeten Zuchtrichter erfolgt nicht 
nur aus dem Stand, sondern auch in der Bewegung. 
Gutes Aussehen allein garantiert noch lange keinen 

ersten Platz. Nur wenn Aussehen und Wesen im 
Hinblick auf den Rassestandard stimmen, kann eine 
Zuchtbewertung ausgesprochen werden. Dabei beur-
teilt der Zuchtrichter den Hund nach den strengen 
Maßstäben des Rassestandards. Auch Kriterien wie 
Lauffreude, Kondition und Temperament beeinflus-
sen die Bewertung. So entwickelt sich ein Wettbe-
werb, in dem sich die Besten mit den Besten messen. 
Dabei ist sportliches Verhalten der Hundebesitzer 
gefragt, denn egal welche Formwertnote und welchen 
Platz Ihr Hund erhält, für Sie ist er der Schönste und 
das ist auch gut so. Wer sich mit dem Schauwesen 

vertraut machen will, sollte sich 
deshalb ein wenig in die Literatur 
einarbeiten, die es zu diesem 
Thema gibt. 

WAS MUSS MEIN HUND LEISTEN?
Klar: Auf einer Ausstellung bewertet der Richter 
das Aussehen, nicht den Gehorsam des Hundes. 
Trotzdem sollte der Hund durch sein Auftreten im 
Ring ein positives Bild abgeben und ein sicheres 
Wesen erkennen lassen. Damit Sie einen Hund 
bei einer Ausstellung richtig präsentieren können, 
müssen Sie lernen, Ihren Hund richtig vorzuführen. 
Im Rahmen einer Ausstellung werden dem Richter 
die Hunde im Ausstellungsring vorgeführt. Die Auf-
gabenstellung ist, Ihren Hund so vorteilhaft zu prä-
sentieren, dass seine Vorzüge besonders zur Geltung 
kommen bzw. seine kleinen Schwächen nur wenig 
ins Auge fallen, um eine möglichst gute Bewertung 
zu erhalten. Um eine harmonische Präsentation im 
Vorführring zu gewährleisten, vermeiden Sie wilde 
Galoppsprünge sowie das Zerren an der Leine und 
halten Sie immer Abstand zu allen anderen Hunden. 
Der Hund sollte möglichst raumgreifend und aus-
dauernd traben. Stimmen Sie daher Ihre Geschwin-
digkeit auf die des Hundes ab bzw. motivieren Sie 
ihn, wenn er nicht flott laufen möchte. Das geht am 
besten mit Leckerli oder dem Lieblingsspielzeug. Es 
ist nicht zulässig, beim Anrufen der Hunde akustische 
Hilfsmittel einzusetzen, die elektrisch, durch Gas oder 
durch Druckluft verstärkt werden. Ebenso ist es unter-
sagt, Pistolen, Peitschen oder Ähnliches einzusetzen.
Denken Sie daran, dass Ihr Hund beim Betreten 
des Ringes vom Richter beobachtet wird. Der erste 
Eindruck kann schon die ersten Plus-, aber auch 
Minuspunkte ausmachen. Achten Sie darauf, dass der 
Hund auf der Innenseite von Ihnen läuft, sodass der 

DER BEITRAG GIBT 
ANFÄNGERN EINE 
ERSTE STARTHILFE
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Richter ihn gut beobachten kann. Es entsteht kein Nachteil, den 
Richter darauf hinzuweisen, dass Sie das erste Mal ausstellen! Er 
wird dann mehr auf Sie eingehen und erklären, was Sie und Ihr 
Hund jetzt machen sollen. Das beugt Missverständnissen vor und 
nimmt die Nervosität. Die Kontrolle des Gebisses und – bei Rü-
den – der Hoden muss dem Richter möglich sein. Beste Methode 
für die Gebisskontrolle: Sie lassen Ihren Hund absitzen, stellen 
sich mit gegrätschten Beinen in Höhe der Hinterläufe über den 
Hund. Beugen Sie sich nach vorne, heben die Lefzen links, rechts 
und vorne, sodass der Richter alle Zähne kontrollieren kann. 

WIE BEREITE ICH MEINEN HUND AUF
EINE AUSSTELLUNG VOR?
Wie bei Fährte, Schutzdienst und Co. steht auch vor dem 
erfolgreichen Schauauftritt das Training. Die Vorbereitung 
sollte schon im Welpenalter mit einer guten Sozialisierung 
beginnen. Geräuschkulisse, Gerüche, Menschenansammlungen, 
unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten fördern mit der Zeit die 
Gelassenheit des Hundes. Er lernt, sich auf den Hundeführer 
zu konzentrieren und potenzielle Spielkameraden oder Rivalen 
zu ignorieren. Zudem muss er sich ohne Gegenwehr von einem 
Richter berühren lassen, denn dieser kontrolliert Gebiss, Ohren, 
bei Rüden das Skrotum. Deshalb üben Sie dies so früh wie 
möglich und bitten Sie auch Freunde, dies immer wieder zu tun. 
Besonders Erfolg versprechend ist es, bereits mit dem jungen 
Hund zu üben. Neulinge finden beim Ringtraining eine ideale 

 UNBEFANGENHEIT  Der 
Hund muss sich anfassen 

und messen lassen bzw. 
Chip, Zähne und – bei 

Rüden – Hoden kontrol-
lieren lassen. Das können 

Sie Zuhause, zuerst mit 
bekannten Hilfsperso-

nen, später vielleicht 
auch mal mit einer frem-

den Person, üben.

AUSSTRAHLUNG UND  
AUSDRUCK SIND WICHTIGE  
ASPEKTE DER ZUCHTSCHAU

 AUSDRUCK UND AUSSTRAHLUNG  Schon aus 
der Art, wie der Hund steht und sich bewegt, 
lässt sich erkennen, ob er Lebensfreude und ein 
sicheres Wesen hat.
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Möglichkeit zum Üben und um Erfahrungen auszutauschen. 
Das Training sollte eher ein Spiel sein, besser kurz, aber öfter 
üben. Ringtraining ist keine Unterordnungsübung. Zeigen Sie 
dem Hund liebevoll mit Ruhe und Konsequenz, was er tun und 
was er lassen soll. Und das Loben nie vergessen! 
Das Stehen ist die schwierigste Übung, wenn nicht schon im 
Jugendalter mit dem Training begonnen wird. Der Hund sollte 
einige Zeit ruhig stehen können, damit sich der Richter ein Bild 
von allen Seiten machen kann. Gewöhnen Sie Ihren Hund von 
Anfang an an eine Vorführleine. Üben Sie immer mit ihr, so ver-
bindet Ihr Hund: Vorführleine – Ringtraining – Ausstellung. Wäh-
len Sie die richtige Geschwindigkeit. Dabei soll der Hund nicht 
ungestüm sein und das Ringtraining erkennen lassen. Gezeigt 
werden soll ein freies, flüssiges Gangwerk. Haben Sie anfangs noch 
möglichst ohne große Ablenkung geübt, so sollten Sie später dazu 
übergehen, beispielsweise im Rahmen vom Ringtraining in der 
Gruppe, die Ablenkung geradezu zu suchen. Bedenken Sie, was 
sich auf einer Ausstellung im und um den Ring so abspielt. Vorteil-
haft ist, wenn Sie als Probe aufs Exempel schon ein- oder zweimal 
in der Jüngstenklasse ausstellen. Der Richter vergleicht die Quali-
täten der ausgestellten Hunde mit dem Standard und beurteilt sie 
im Verhältnis zueinander. Ebenso sollte Ihr Hund gesund, gepflegt 
und gut in Form und Kondition sein. Die Gewichtskontrolle ist 
ebenso Teil der Ausstellung – der Hund sollte weder zu dick noch 
zu dünn sein. Mit dem Hund joggen oder Fahrrad fahren kann als 
regelmäßiges Training und zum Muskelaufbau hilfreich sein.

WIE MELDE ICH MEINEN HUND FÜR 
EINE AUSSTELLUNG AN?
Sie müssen Ihren Hund spätestens zu dem in den Ausstellungs-
unterlagen ausgewiesenen Meldeschluss, bei der Meldestelle 
der Zuchtschauleitung angemeldet haben. In der Regel ist dies 
spätestens der letzte Montag vor der Veranstaltung um 24 Uhr. 
Sollten Sie die Ausstellungsunterlagen der Schau nicht haben, 
können Sie auch den „Neutralen Meldeschein“ des SV benutzen. 
Es ist nicht gestattet, einen Hund für mehrere Zuchtschauen am 

LITERATUR ZUM THEMA 

 Der deutsche Schäferhund: in Wort und Bild  

von Max v. Stephanitz; 
Taschenbuch: 788 Seiten; 
Verlag: Fachbuchverlag-Dresden; 
Sprache: Deutsch; 
ISBN-10: 3956926218; 
ISBN-13: 978-3956926211

 Best in Show: Hunde erfolgreich ausstellen  

von Peter Beyersdorf
Gebundene Ausgabe: 128 Seiten; 
Verlag: Kynos; Sprache: Deutsch; 
ISBN-10: 3942335859; 
ISBN-13: 978-3942335850 

 VERHALTEN SIE SICH SPORTLICH FAIR  Eine Zuchtschau ist 
auch ein Wettkampf. Sich beim Richter zu bedanken und dem 
Sieger zu gratulieren gehört zum guten Ton. Und wer weiß, 
vielleicht ist die Platzierung beim nächsten Mal umgekehrt. 

 VOLLE KONZENTRATION  Die Gänge müssen – ohne 
Rücksicht auf Wetter und bisherige Anstrengung – 

frisch und federnd sein, das Wesen unbefangen, keck 
und furchtlos, aufmerksam und geweckt. 
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gleichen zu Tag melden. Mehrfachmeldungen ziehen ein Startver-
bot für alle Zuchtschauen, zu denen der Hund gemeldet wurde, 
nach sich. Die Meldung sollten Sie sich durch den Veranstalter 
bestätigen lassen, um sicherzustellen, dass er im Katalog erscheint. 
Hunde, die nicht im Katalog abgedruckt sind, dürfen nicht be-
wertet werden. Nachträglich eingebrachte Ergänzungen sind nicht 
gestattet. Gemäß Zuchtschauordnung dürfen nur Personen Hun-
de vorführen, die eine Mitgliedschaft im SV nachweisen können. 

WIE LÄUFT EINE AUSSTELLUNG AB?
Das Prinzip ist bei allen Ausstellungen gleich: Am Morgen 
treffen die Hunde und ihre Besitzer ein und begeben sich zur 
Meldestelle, wo sie ihre Startnummern und den Katalog in 
Empfang nehmen sowie die Ausstellungsgebühr bezahlen. Die 
Hunde treten in verschiedenen Klassen gegeneinander an, wel-
che von dem Alter und der Haarvarietät Ihres Hundes abhängig 
sind. Das heißt, der Richter bewertet jeden einzelnen Hund, wo-
bei Hündinnen und Rüden getrennt gerichtet werden. Je nach 
Anzahl gemeldeter Hunde dauert dies entsprechend lange. Es ist 
auf jeden Fall jedem Aussteller zu empfehlen, sich in der Nähe 
des Rings aufzuhalten, da-
mit er seinen Einsatz nicht 
verpasst. Vergessen Sie bit-
te nicht: Eine Ausstellung 
kann mitunter bis zu acht 
Stunden dauern. Nehmen 
Sie daher auch etwas Futter und vor allem einen Trinknapf für 
frisches Wasser mit. Gehen Sie zwischen den Ringaufrufen mit 
Ihrem Hund in das Außengelände, spielen Sie mit ihm. Gehen 
Sie mit ihm Gassi. 

WIE BEWERTET DER RICHTER?
Der Richter begutachtet unter anderem Zähne, Gangwerk 
und Körperbau – und klassiert denjenigen Hund auf dem 1. 
Platz, der dem Rassestandard am nächsten kommt. Bei der 
Beurteilung gibt es keine Punkte oder Noten, sondern man 
spricht von sogenannten Formwerten. Für die Bewertung in 
den Jugend- und Junghundklassen gelten folgende Formwerte: 
„Sehr gut“ (SG), „Gut“ (G), „Ausreichend“ (A) und „Ungenü-
gend“ (U). In der Gebrauchshundeklasse wird die Höchstbe-
wertung „Vorzüglich“ (V) bzw. auf der Bundessiegerzuchtschau 
zusätzlich die Bewertung „Vorzüglich-Auslese“ (VA) vergeben. 
In den Nachwuchsklassen werden die folgenden Formwerte 
vergeben: „Vielversprechend“ (VV), „Versprechend“ (VE), 
„weniger Versprechend“ (WV). 

EINE AUSSTELLUNG 
KANN BIS ZU ACHT 
STUNDEN DAUERN 

MEIN PERSÖNLICHER TIPP 
FÜR INTERESSIERTE  
NEUAUSSTELLER:  

Nancy Herms ist seit 2013 Zuchtrichterin und seit ihrem Ein-
tritt in den SV im Jahr 1994  im Ausstellungsbereich aktiv.  
Der Name ihres Zwingers lautet „vom Team Zellwaldrand“. 

Ich würde mir Zuchtschauen in meiner Nähe an-
schauen. Als Zuschauer lernt man unglaublich viel: 
wie alles abläuft, wie man seine Vierbeiner präsentiert 
und vielleicht kann man sich von den Profis den einen 
oder anderen Tipp geben lassen. Häufig werden auch 
Ringtrainingskurse in Ortsgruppen angeboten, gerade 
für Anfänger eine gute Sache. Eine passende OG in 
Ihrer Nähe finden Sie auf der SV-Homepage. 
Um ein aussagekräftigeres Ergebnis zu bekommen, 
würde ich mit meinem Hund zu mehreren Ausstel-
lungen gehen! Jeder Richter ist anders, jeder legt 
Wert auf andere Dinge. Schönheit liegt im Auge 
des Betrachters: „Meiner ist sowieso der Schönste 
…“ Haben Sie das eben gedacht? Gut so! Mit dieser 
Einstellung sollte man auch nach dem Besuch einer 
Ausstellung unbedingt wieder nach Hause reisen – 
auch wenn der Richter einem anderen Hund den 
Vorzug gegeben hat. Ein Ausstellungsergebnis ist 
immer eine Momentaufnahme. Hunde haben – wie 
Menschen – gute und schlechte Tage. Und vor allem: 
Übung macht den Meister! Je besser und sicherer 
ich werde, desto sicherer ist mein Hund und desto 
schöner kann er sich präsentieren! Hier ist Team-
work gefragt! Und egal wo Sie Ihren Hund vorstellen 
wollen: Bleiben Sie ruhig, übertragen Sie Ihre Ner-
vosität nicht auf Ihren Hund. Für diesen ist der erste 
Ausstellungstag Aufregung genug. Geben Sie ihm 
das Gefühl der Ruhe und des Alltäglichen. 
Jetzt bleibt mir noch, Ihnen viel Spaß und Erfolg 
zu wünschen. Es gibt nichts Schöneres als eine tolle 
Hundeausstellung mit professioneller Organisation, 
netten Ausstellern, toll vorgeführten und schönen 
Hunden! Im Laufe der Zeit lernt man viele Sports-
freunde kennen, sodass eine Ausstellung immer auch 
ein Wiedersehen mit lieb gewonnenen Bekannten 
bedeutet. Und ich denke, da geht es vielen Ausstellern 
ähnlich wie mir!
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ICH PACKE MEINEN KOFFER FÜR  
DIE AUSSTELLUNG 

Meldebestätigung, Hundebürste, Impfnachweis – na, alles dabei? Es gibt zahlreiche Gegen-
stände, die in keinem Ausstellungsgepäck fehlen dürfen. Hier eine Übersicht.

 Impfpass und Ahnentafel  Diese 
Dokumente dürfen, ebenso wie die 

Meldebestätigung durch den Schaulei-
ter (sofern vorhanden), nicht fehlen.

 Klappstuhl  Sitzgelegenheiten 
vor Ort sind oft Mangelware.  

Ein Klappstuhl sollte in Ihrem 
Gepäck daher nicht fehlen. 

 Regenschirm  Ausstellun-
gen finden bei (fast) jedem 
Wetter statt. Sie sollten für 
jeden Fall gewappnet sein. 

 Handtuch  Dieses Pflegeutensil ist 
bei Regenwetter sehr nützlich, um 
den Hund etwas trocken zu rubbeln. 

 Spielzeug  Zwischen den 
Ringaufrufen können Sie mit 

Ihrem Hund im Außengelände 
spielen und der Vierbeiner kann 

kurzzeitig entspannen.

 Bürste  Auch der opti-
sche Eindruck zählt. Etwas  
Fellpflege vor dem großen 
Auftritt schadet nicht. 

 Fress- und Trinknapf  Ein 
Ausstellungstag ist lang. Achten 

Sie darauf, Ihren Hund mit 
genügend Wasser zu versorgen.

 Leine  Die sogenannte Aus-
stellungsleine ist aus Leder und 
mindestens 150 cm lang.  

 Halsband  Die Hundeausstellung ist ein 
aufregendes Event für Hundehalter sowie 

auch für Hunde. Damit der Hund sich auf 
seine Aufgaben konzentriert, wird diese  

bequeme, verchromte Hundekette empfohlen.

document4307406392643324169.indd   15 12.05.16   09:47



Handbuch der Kynologie    187

11.2 Zuchtschauen fördern Rasse und Gebrauchstüchtigkeit

Ausstellungen von Tieren sind für den Qualitätsbestand einer Population und damit zu deren Weiterentwicklung einfach 
notwendig. Demnach muss jedes „Zurschaustellen“ eines Tieres einen Sinn ergeben.
Um so wertvoller sind die Vorgaben im Rassekennzeichen des Deutschen Schäferhundes, wo den Züchtern das aus-
schließliche Ziel gesetzt wird, einen „zu hohen Leistungen veranlagten Gebrauchshund“ zu schaffen. Dabei ist davor zu 
warnen, durch Manipulationen, die den Wissenschaftlern heute leider schon möglich sind, Erbeinheiten zu beeinflussen, 
um vielleicht den schönsten oder auch intelligentesten Hund zu bekommen. Gerade deshalb ist die seit 90 Jahren geübte 
konventionelle Zuchtpraxis unseres Vereins unverzichtbar.

11.2.1 HERKUNFT DER ZUCHTSCHAUEN
Hundeausstellungen wurden in England eingeführt, wobei Tiere aller Rassen durcheinanderliefen. Zu sogenannten „Rein-
heitsschauen“, bei denen der Rassenschönste gefunden werden sollte, kam es erst später. Nach dem Vereinsziel ist es 
unsere Aufgabe, nicht puppenhafte Schönheit, sondern schlicht und einfach Hunde zu züchten, die aufgrund ihres ana-
tomischen Aufbaues, des gewünschten optimalen Temperamentes und Charakters Qualitäten repräsentieren, die dem 
Gebrauch dienen.
Dass unsere Zuchtschauen als konkurrierende Wettbewerbe durchgeführt werden, ist keine publikumswirksame Attrak-
tion, sondern es sollen dadurch in einer global angelegten Schauverteilung die besten Zuchttiere, quasi als Vorgabe oder 
empfohlene Beispiele (Zuchtpartner) herausgestellt werden. Natürlich werden Züchter und Aussteller durch den Wett-
bewerbscharakter auch motiviert.

Es liegt in der Natur der Sache, dass erfolgreiches Ausstellen eines Hundes, auch bei guten 
anatomischen Qualitäten, von gar vielen Faktoren abhängig ist. Dies insbesondere, da 
Hunde ausschließlich gefühls- oder motivationsabhängig sind und keinerlei Schuld- und 
Sühneverhalten zeigen oder verstehen. 
So kann der Hund ganz einfach nicht bestraft werden, weil Standvorführung oder Gang-
werksprobe misslungen sind! Leider bewahrheitet es sich nur zu oft, dass „das Problem des 
Hundes der Mensch ist“, der in Erfolgssucht oder auch nur Ungeduld ob der hohen Qualifika-
tion seines Hundes (nach eigener Anschauung!) in den „Turf“ geht, ohne die Disposition des 
Tieres genügend zu beachten.

11.2.2 BEURTEILUNGSKRITERIEN
Bei nicht erfüllten Erwartungen sucht man dann erst mal die Schuld bei anderen, und was liegt da näher, als den amtie-
renden Richter heranzuziehen, von dem man sich dann wieder einmal „hereingelegt“ fühlt.
Jedem Wettstreit, seien es Kämpfe, Ausstellungen oder auch Vorführungen, liegen natürlich Regeln über festgeschriebene 
Anschauungen in irgendeiner Form zugrunde. Dies ist einfach notwendig, um ein Gesamturteil zu erreichen.
Bekanntermaßen gibt es vielfältige Beurteilungskriterien:
• exakt messbare, wer z. B. beim Rennen als Erster die heutzutage elektronisch gesicherte Ziellinie überschreitet,
•  Regelfestlegungen, die - wie bei allen Ballspielen - für jeden Betrachter erkennbar sind, oft jedoch zu unterschiedlichen 

Urteilen führen, weil die Perspektive differiert,
•  Bewertungsfeststellungen, die zwar objektiv in einem Regelwerk, Standard- oder einer Kennzeichnungssammlung 

festgeschrieben sind, insgesamt aber der Betrachtungsweise eines Beurteilungsgremiums oder sogar einer einzelnen 
Person unterliegen.

Das Abwägen von Leistungen mit ästhetischem Einschlag kann einfach nicht schematisch abgegolten werden, sondern es 
erfordert optimales Fachwissen des Beurteilers sowie dessen absolute Makellosigkeit bei der Festlegung des Ergebnisses.
Dieser Wissensstandard aller Beteiligten und der daraus resultierende Meinungsaustausch erfordern in der Tat, dass 
Urteile von Schiedspersonen einfach unanfechtbar sein müssen. Bedenken wir doch die Auswirkungen, wenn in unserem 
Bereich - ohne Formalfehler im Hintergrund (z.B. Zahn- und Hodenanzahl) - Schaubewertungen widerrufen werden könnten.

11.2.3 PROBLEME BEI DER AUSSTELLUNG
Eigentlich ist es sehr schwierig, einen Hund auszustellen, da ihn doch einige Eigenschaften dazu überhaupt nicht prädes-
tinieren.
Vorab:  Der Hund ist u.a. wegen seiner fehlenden Gelenkverbindung zwischen Schulterblatt und Körper überhaupt nicht 

zum Vorstellen geeignet, wie das Huftieren aufgrund ihres starren Knochengerüstes viel besser möglich ist. Auf-
grund der notwendigen voluminösen Futter- und Wasseraufnahme sind Muskeln und Bänder dieser Tiere 
viel stärker ausgebildet und dementsprechend sehr gut zu passiver Tragfähigkeit geeignet.
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Das bedeutet, dass sich z.B. ein Pferd fast in jedem Zustand präsentieren und vorführen lässt - unbeeinflusst von physi-
schen und vor allem psychischen Problemen. Es wird dabei stets nahezu unveränderlich und damit beurteilungsbereit 
stehen. Dafür ist, neben dem exakten Knochengerüst, nicht zuletzt der unterschiedliche Massenmittelpunkt (z.B. zwi-
schen Pferd und Hund) ausschlaggebend. 
Der Schwerpunkt des gesamten Körpers beim Pferd liegt der Vorhand näher als der Hinterhand, weshalb erstere erheb-
lich stärker belastet wird und schon dadurch optimaler Stand möglich ist. Sicher ist Ihnen bekannt, dass Pferde im Stehen 
sogar schlafen können oder sich im Alter oft überhaupt nicht mehr legen.
Der Körperschwerpunkt unseres Hundes liegt dagegen im vorderen Bereich der Mittelhand, etwa in Höhe des achten oder 
neunten Zwischenrippenraumes. Die anatomischen Zusammenhänge dieses Phänomens sollen hier nicht näher erläutert 
werden, sie sind jedoch mit in dem relativ kurzen Hals und leichten Kopf des Hundes zu suchen. 
Diese Gegebenheit bedingt aber, dass die Vordergliedmaßen beim Hund im Stand wie auch in der Bewegung bedeutend 
weniger belastet werden als beim Pferd. 
Das erhöht zwar seine Wendigkeit und Beweglichkeit, ermöglicht ihm aber nicht in jeder Situation eine astreine Stand-
musterung zu absolvieren. Die Gelenke des Hundes sind vielmehr so beweglich (wir kennen das, wenn er sich hinlegt und 
die Ellenbogen herausdrückt), dass er eigentlich wenig Lust verspürt, lange zu stehen. 
Er zeigt immer wieder die Tendenz zum Sitzen oder Liegen, sogar während der Standmusterung. Gerade, weil er eben 
vielseitiger beweglich ist als das Pferd, ist das Stehen für den Hund eine Muskelarbeit, bei der sämtliche Körperpartien 
beansprucht werden.

11.2.4 PLAZIERUNG IM RING
Erfahrungsgemäß erkennen Hundeführer und -besitzer vor allem die Fehler der Hunde, die vor ihnen im Ring laufen. Das 
ist menschlich verständlich, und wir haben uns alle schon bei solchen Gefühlsäußerungen ertappt. 
Nur sollten Sie auch jetzt wieder versuchen, den „Mann in der Mitte“ zu verstehen, der nun einmal einsame Entscheidun-
gen in Abwägung der Vor- und Nachteile eines jeden Hundes zu treffen hat.
Dass natürlich im Rahmen des vorgegebenen Rassekennzeichens die einzelnen Richter dennoch eigene Prioritäten setzen, 
ist einfach verständlich, denn Betrachtungsweisen sind nicht zu normieren. Und das ist auch gut so, denn sonst könnten 
wir uns alle Richter sparen - einige Computer würden die gleiche Arbeit leisten! Schon von Stephanitz lehnt das Richten 
nach Punkten ebenso ab wie die Bildung eines Richterrates.
Wesentlich erscheint auch, dass die für die Gebrauchshundklassen vorgegebene Gangwerksprobe ohne Leine einwandfrei 
ausgeführt wird. Der Aussteller darf sich nicht wundern, wenn ein hier gravierend ausbrechender oder raufender, also ein 
nicht führiger Hund mit Platzverlust bestraft wird. 
Gerade bei dem hohen Niveau, das unsere Zucht erreicht hat, ist beständige Plazierung im Ring fast nicht erreichbar. Die 
Konkurrenz hier ist immer wieder unterschiedlich, sie bestimmt aber die Plazierung. So ist es einfach nicht auszuschlie-
ßen, dass ein viel ausgestellter Hund alle Plätze der Höchstbewertung durchläuft, wobei die sogenannten „Grenzhunde“ 
bei hoher Konkurrenz sogar die Bewertung verlieren können.
Unter Einbeziehung aller bei einer Zuchtschau auftretenden Faktoren ist doch zu erkennen, dass die oft ungerechtfertig-
ten Schuldverteilungen ob eines Misserfolges zu überdenken sind. Ausstellung ist eine harte körperliche und nervliche 
Anstrengung, die der Hund zu leisten hat und eine gewaltige sportliche Disziplin der Hundeführer und Aussteller. Dies 
gilt vor allem für den Hundeführer, dessen Einstellungsvermögen auf das Tier, sein Gefühlskontakt zu ihm, einschließlich 
optimaler Kondition, gar zu oft plazierungsbestimmend sind. 
Erfolg ist hier, wie auch in anderen Lebensbereichen, allein dem Tüchtigen gegönnt, wobei auf Dauer nur Hunde bestehen 
können, die nachhaltig trainiert werden und dabei in optimaler Symbiose mit dem Partner Mensch leben.

11.2.5 DIE STANDMUSTERUNG
Nach diesen Feststellungen ist sicher zu erkennen, wie wertvoll vor allem das Üben des Standes und die richtige Motivati-
on durch den Besitzer sind. Eine verpatzte Standmusterung, gerade bei einer Bundessiegerzuchtschau, ist oft kaum noch 
auszugleichen. Wieviel Ausdrucksvermögen und Temperament muss ein Hund aufbringen, um diese fast schon klassische 
Leistung zu bewältigen! Es ist also offensichtlich, dass allein bei der Vorstellung so viel gefordert wird, dass das nur ein 
körperlich und seelisch gesunder Hund erfolgreich bewältigen kann.

Wie oft wird aber unser Freund aus zeitnotwendigen Gründen ausgestellt, obwohl es ihm 
gar nicht danach zumute ist. Er muss einfach, weil er ein Tier ist und mögliches Unwohlsein 
seinem Herrn nicht verbal mitteilen kann, dieser aber oft so ungeübt ist, dass er negative 
Signale einfach nicht erkennt.
Gerade zur Vorstellung des Hundes hat von Stephanitz unmissverständlich ausgeführt, dass 
ein guter Hundeführer die Vorzüge des Hundes „ohne gekünsteltes Beiwerk“ zur Geltung 
bringen muss.

Leider ist heute das Zurechtrücken mit mehrmaligem Hochheben zu einer weltverbreiteten Unsitte geworden, wobei 
nach einem Überstrecken der Fuß des Hundeführers wie ein Unterlegkeil am Hintermittelfuß des untersetzten Laufes 
steht. Das Tier ist dann verspannt, hyänenhaft und verzogen. 
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Erinnern wir uns doch wieder der Möglichkeit, „aus der Leine“ zu stellen, denn allein dadurch werden anatomische Vor-
züge erkennbar, weil der Hund so unverkrampft seinen Winkelbeziehungen und Stützlinien entsprechend stehen kann 
- zumal sich ein guter Richter sicher nicht durch Standmanipulationen täuschen lässt.

11.2.6 DIE GANGWERKSPROBE
Bei der Gangwerksprobe, der Domäne unseres Hundes, scheiden sich dann vielfach die Geister. Anatomisch zwar wohl-
aufgebaute Hunde stehen den über viel Runden hinweg andauernden Wechselgang vom Schritt über den langsamen bis 
zum schnellen Trab einfach aufgrund irgendwelcher negativer Umstände nicht durch und verlieren Plätze, wiewohl sie 
doch „am letzten Sonntag noch so gut waren“.
Eine der Forderungen an die Gebrauchstüchtigkeit unseres Hundes ist Grundschnelligkeit. Übertragen auf das Ausstel-
lungswesen bedeutet das, dass der Hund so viel Temperament und Lebensfreude mitbringen muss, dass er den ihm auf-
grund seiner Anatomie möglichen Bewegungsablauf in die Praxis umsetzt. 
Dies bedeutet natürlich keinesfalls, dass die Gangwerksprobe in ein Wettrennen ausarten darf und dann letztlich der 
schnellste (Hundeführer) gewinnt. Der sogenannte „fliegende Trab“ ist schäferhundwidrig, die Tiere verlieren in dieser 
Gangart Ausdauer, werden flach und werfen aus. Ältere Hundeführer und Damen sind bei solchen „Rennschlachten“ be-
nachteiligt, wodurch unser Anspruch auf Breitensport kaum mehr glaubhaft ist.
Bei der Laufprobe soll lediglich die Ergiebigkeit (Raumgriff) der Gänge und die aus Gesamtfestigkeit und Korrektheit der 
Trittfolge abzuleitende „Ökonomie der Kraft“ überprüft werden. Keinesfalls darf dabei Geschwindigkeit ausschlaggebend 
sein!

11.2.7 ABSCHLUSSBEMERKUNGEN
Die Arbeit des Richters beinhaltet höchste Verantwortung gegenüber der Rasse und verständnisvolles, ja ein gewisses 
„kundendienstliches“ Verhalten den Ausstellern gegenüber. 
Offensichtlich mißverständliche Entscheidungen oder Handlungen, die zu Rückschlüssen auf Freundschafts- oder auch 
„eigenwirtschaftliche Dienste“ führen könnten, müssen dabei konsequent vermieden werden.
Der Aussteller ist dagegen gefordert, die Betrachtensweise des Richters sportlich anständig anzuerkennen, denn er hat 
sich diesem Urteil freiwillig unterworfen!
Nur die Gemeinsamkeit - und das schließt eine kritische Diskussion bestimmt nicht aus - garantiert auch zukünftig die 
Zielsetzung unseres Vereins: Die Förderung des Deutschen Schäferhundes, des weltbesten Gebrauchshundes!

Albert Josef Platz, Ehrenrichter, 
veröffentlicht in SV-Zeitung Ausgabe Mai 1991. 

11.3 Die Körung - eine wesentliche Voraussetzung für Zucht und Leistung
Die Körung als „Auswahlverfahren” steht im Vorfeld jeder züchterischen Arbeit. Sie ist die eigentliche Grundlage zum qua-
litativen Erhalt und progressiver Förderung der Rasse.

11.3.1 SO ENTSTAND DIE KÖRUNG
Während die ersten Körungen im SV Anfang der Zwanziger Jahre aufkamen, wird bereits in der Zeit um 1840 „das Aus-
wählen männlicher Haustiere zur Zucht” in der Nutztierhaltung herausgestellt. Die Bezeichnung Kören/Küren bedeutet 
„Auswählen” oder auch „Wertbefinden”. 
Gekört wurden damals Pferde, Rinder und später auch Schweine. Die Anregungen hierzu kamen von den örtlichen land-
wirtschaftlichen Vereinen, um der allgemeinen Förderung des Nutzwertes der Haustiere zu dienen.
Eigentlich lag der Körung damals die landläufige Meinung zugrunde, dass die Leistungssteigerung einer Population am 
besten über züchterisch wertvolle Vatertiere zu erreichen ist. Ganz einfach deshalb, weil diese wesentlich mehr Nach-
kommen erzeugen als ein Muttertier. Ich erinnere dabei an das alte Züchtersprichwort: „Der Bulle ist die halbe Herde”. 
Heute ist natürlich bekannt, dass dies nicht ohne Vorbehalte hinsichtlich der Lehrmeinung über Erbgutverteilung (50:50) 
angenommen werden kann.
Die Beurteilung der Vatertiere bezog sich früher hauptsächlich auf Exterieurmerkmale, wobei Leistungen - hier: Fleisch, 
Milch, Fett, Wurfstärke - unberücksichtigt blieben. Aber nur, weil es noch keine entsprechenden Prüfungen gab.
Mit Ausgabe der ersten Herdbücher für die verschiedenen Tierarten, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, bestand dann 
praktisch Körpflicht für alle Vatertiere, die im Herdbuch eingetragen werden sollten.
Nach dem Reichstierzuchtgesetz aus dem Jahr 1937 mussten die Tiere Leistungsprüfungen absolvieren. Deren Ergebnis 
wurde alsdann zur Bestimmung der damals drei Formwertklassen maßgebend eingebunden.
Dieses Körverfahren bestand bis zum Inkrafttreten des neuen Tierschutzgesetzes im Jahre 1976. 
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Ab diesem Zeitpunkt wurde die Körung noch stärker an dem Leistungsergebnis der Tiere orientiert. Gleichzeitig entfielen 
die Körklassenbezeichnungen.
Nach dem Körgesetz beschränkt sich heute bei Nutztieren das Urteil auf die Allgemeinbezeichnung „gekört” oder „nicht 
gekört”. Leistungsdaten und Formwert werden jedoch durch eine Wertklassenbezeichnung (die allerdings in dem Kör-
gesetz nicht vorgeschrieben ist) dokumentiert. Der Wertklassenbezeichung liegen vor allem Leistungsvoraussetzungen 
zugrunde. Freilich sollen durch das Körverfahren auch, ich zitiere, „starke Formwertmängel” ausgeschlossen werden.
Erheblichen Wert wird in der Nutztierzucht auf die Erfassung und Bewertung der Nachzucht gelegt. Vatertiere werden 
erst dann in vollem Umfang zur Zucht eingesetzt, wenn ihre Nachkommen geprüft sind und bestimmte Mindestleistun-
gen erbracht haben.

11.3.2 DIE KÖRUNG BEIM DEUTSCHEN SCHÄFERHUND
Das Verfahren kann sicher nicht vollgültig für den SV-Zuchtbetrieb übernommen werden. Am Basisgedanken dieser Me-
thode sollten wir uns allerdings orientieren.
Nach Auslegung des Rassebegründers liegt dem Deutschen Schäferhund, im Gegensatz zu Nutztieren, ein kräftesparen-
des Körpergebäude zugrunde, das an physikalischen Grundsätzen angelehnt ist. Diese spezifische „Schönheit” (Ökonomie 
der Kraft) dient einzig und allein dem Gebrauchswert des Deutschen Schäferhundes in der bekannt breiten Palette seiner 
Verwendungsmöglichkeiten.

Unstreitig hat jedoch geringfügig abweichender anatomischer Aufbau keinen Einfluss auf 
das Leistungsvermögen des Hundes, sofern es sich nicht um z. B. Übergröße und lose 
Sprunggelenke handelt. Diese Erkenntnis regt natürlich die Einbindung von Leistungsdaten 
und vielfältigen Bewertungen (z. B. Zuchtergebnisse, Nachzucht usw.) im Körbericht an. 
Die Hunde werden „angekört” oder „nicht angekört”: Anatomische Merkmale und Leistungs-
merkmale müssen differenziert beschrieben und bewertet werden.

11.3.3 DIE KÖRUNG IM SV
Der Ablauf des Körverfahrens ist vorgegeben. Insbesondere hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:
• Absolut notwendige Gleichbehandlung aller Teilnehmer durch Körmeister und Helfer.
• Qualität der Schreibkraft hinsichtlich orthographischer und quantitativer Leistung.
• Körberichte müssen in Kurzform hohen Aussagewert haben. Die Lesart muss eindeutig und verständlich sein.
Es ist notwendig, dass jede Körung den ihr gebührenden Stellenwert hat. Sie darf nicht nur eine zu durchlaufende Station 
sein, wenn der Hund ausgestellt oder zum Decken eingesetzt werden soll. Es muss deshalb für jeden Körmeister eine 
selbstverständliche Verpflichtung sein, die festgestellten Wertmaßstäbe, seien es Größe, Festigkeit der Sprunggelenke, 
Winkelungen, Wesen usw. glaubhaft unseren Züchtern zu vermitteln. 
Das Körbuch darf nicht zu einem “Buch von Schönschreiberei und Gefälligkeitsdarstellungen” herabgesetzt werden.
Bei jeder Körung sind die „Messschwierigkeiten” bekannt. Der Hund hat keine Gelenkverbindung von Schulterblatt zum 
Rumpf und kann dadurch seine Größe je nach Temperament beliebig darstellen. Es gibt Vorführer, die haben es dabei zu 
„erstaunlichen Dressurfähigkeiten” gebracht. Hier muss das Auge das Körmaß korrigieren. Körmaß und Auge - wobei frei-
lich das Hauptgewicht auf dem Messinstrument liegt - bestimmen die Größe eines Hundes.

Das Größenmaß darf jedoch sicherlich nicht isoliert gesehen werden, sondern es 
muss in richtigem Verhältnis zum Gesamtgebäude stehen und ist nicht zuletzt 
abhängig von dem Ebenmaß der Form, der Harmonie des Ganzen. Natürlich besteht 
eine gute Hilfe im Brusttiefenmaß, das die Hälfte der Widerristhöhe nicht erreichen 
soll.
Nicht zuletzt müssen dem Leser des Körbuches die Ergänzungen zum Gesamturteil 
wie auch Beratungen für die Zuchtverwendung (V und VI der Körliste) geboten wer-

den. Gerade dem noch ungeübten Züchter wird so die Zusammenstellung von Paarungen erleichtert.
Nur durch korrekte Ausführung und Darstellung kann der Körsinn erfüllt werden: Die Förderung einer einheitlichen Zucht-
richtung zum Nutzen der Gebrauchstüchtigkeit des Deutschen Schäferhundes!

Albert Josef Platz, Ehrenrichter,
veröffentlicht in SV-Zeitung Ausgabe August 1996.
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11.4 Neue (alte) Varietät langstockhaariger Deutscher Schäferhund

11.4.1 LANGHAARIGE UND LANGSTOCKHAARIGE DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE
Schon von Anbeginn der Zucht des Deutschen Schäferhundes, zu Zeiten des Rittmeisters Max von Stephanitz, wird von 
langhaarigen Hunden und langstockhaarigen Deutschen Schäferhunden berichtet. Es gab zu dieser Zeit auch zott- und 
rauhaarige Hunde.
Der stockhaarige Hund mit entsprechender Unterwolle gilt als der ideale Gebrauchshund bei jedem Wetter. Langhaarige 
Hunde ohne Unterwolle wurden schon sehr früh aufgrund ihrer fehlenden Wetterfestigkeit als unerwünscht betrachtet 
und von der Zucht ausgeschlossen.

Der langstockhaarige Hund mit Unterwolle jedoch verfügt jedoch bedingt durch seine dichte 
Unterwolle über einen ausreichenden Wetterschutz, wurde aber in der Vergangenheit nicht als 
ideal betrachtet. Man konnte mit diesem Hund sehr lange innerhalb des SV züchten, wobei 
maximal eine Zuchtbewertung von „Gut“ und eine Körung in Klasse 2 erreicht werden konnte. 
Dies wurde geduldet, weil die Arbeitsfähigkeit als solche, beispielsweise als Hund für den 
Sportbereich, keine Defizite aufwies.

Im Jahre 1991 wurde der Rassestandard aber leider dahingehend geändert, dass auch langstockhaarige Hunde mit Unter-
wolle aus der Zucht genommen wurden.
Hintergrund dessen war, dass man langstockhaarige Hunde mit Hilfe der Verdrängungszucht eliminieren wollte, was 
aber letztlich nicht gelungen ist. Ganz im Gegenteil wurde der Anteil der Hunde, die genotypisch ein LSTH- Merkmal 
aufwiesen- also mischerbig für die Haarvarietät waren, wurde immer größer. Parallel dazu kam die Erkenntnis, dass die 
Gebrauchsfähigkeit des LSTH in der heutigen Zeit nicht mehr in dem Maße als einschränkend zu sehen ist.
Diese Erkenntnis und die Tatsache, dass ein nicht unerheblicher Anteil der durch uns gezüchteten Hunde nicht innerhalb 
des Vereines weiter betreut werden konnte, führte dazu, dass die Verfahrensweise mit der Langstockhaarvariante unserer 
Rasse erneut auf den Prüfstand kam.

11.4.2 WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE
Zunächst einmal wurde eine Erhebung über das Auftreten der Langstockhaar gemacht. Das Ergebnis zeigen die Abbil-
dungen 2 - 3. Hierbei musste bedacht werden, dass die Dunkelziffer der bei den Wurfmeldungen nicht als Langstockhaar 
gekennzeichneten Hunde relativ hoch ist. Es musste also eindeutig festgestellt werden, dass es durch Verdrängungszucht 
nicht möglich ist, dieses Merkmal aus der Zucht herauszuzüchten.

Innerhalb des SV wurde dann im Jahre 2003 über den Zuchtausschuss, den SV-Vorstand und die Gremien des SV beschlos-
sen, eine Kommission einzusetzen, die sich mit der Thematik weiterführend auseinandersetzt. Klarheit über den Ver-
erbungsmodus der Haarart brachte ein Vortrag der bekannten kynologischen Wissenschaftlerin, Frau Dr. Eichelberg, die 
zusammengefasst seinerzeit Folgendes feststellte (Blätter 1 bis 5):
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Die Feststellung, dass die Haarlänge beim Hund autosomal, monogen oder oligogen vererbt wird, das heißt, dass nur ein 
Genort oder wenige Genorte an der Ausprägung der Haarlänge beteiligt sind, führte zu einem besseren Verständnis des 
Erbganges. 

  

  
Kurzhaarigkeit wird üblicherweise dominant vererbt, Langhaarigkeit rezessiv, das heißt, dass ein kurzhaariger Hund das 
Gen für Kurzhaarigkeit in doppelter Anlage oder in einfacher Anlage kombiniert mit dem Gen für Langhaarigkeit tragen 
kann. Er kann also homozygot oder heterozygot sein. Der langhaarige Hund hingegen ist immer homozygot, trägt also 
nur Anlagen für Langhaarigkeit. Daraus ergibt sich, dass bei der Paarung zweier kurzhaariger Hunde kurzhaarige, aber 
auch langhaarige Hunde fallen können. Letzteres ist dann der Fall, wenn beide Elternteile heterozygot sind, also sowohl 
das Gen für Kurzhaarigkeit als auch das Gen für Langhaarigkeit tragen. 
Bei solchen Paarungen fallen dann in etwa 75% kurzhaarige, 25% langhaarige Welpen. Bei der Paarung zweier langhaa-
riger Hunde fallen immer nur langhaarige Hunde, weil die Eltern ja immer nur das Gen für Langhaarigkeit an ihre Nach-
kommen weitergeben können. Es ist also einfach, langhaarige Hunde rein zu züchten aber deutlich schwieriger, kurzhaa-
rige Hunde lediglich anhand des äußeren Erscheinungsbildes rein zu züchten. Inzwischen können in einschlägigen Labors 
entsprechende Gentests vorgenommen werden.

11.4.3 VARIETÄT LANGSTOCKHAARIGER DEUTSCHER SCHÄFERHUND
Um der Änderung des Rassestandards näher treten zu können, war für uns als Zuchtverein die Erkenntnis entscheidend, 
dass aus langstockhaarigen Hunden keine stockhaarigen Hunde gezüchtet werden können.
In weiteren Bundesversammlungen des SV wurde dann dem Ergebnis der Kommission gefolgt und es wurde an der An-
passung der Ordnungen gearbeitet, um den LSTH wieder im SV zu integrieren.
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Die Kommission stellte zunächst einmal fest, dass es sich hier lediglich um eine Variation der Felllänge handelt, somit war 
die Möglichkeit gegeben, den LSTH als eine eigene Variation zu behandeln, wie es bei anderen Rassen ebenfalls bekannt 
ist. Letztlich konnte dann verabschiedet werden, dass künftig der Rassestandard um die Varietät LSTH geändert wird. Dies 
wurde von den SV-Gremien beschlossen und so an die FCI weitergeleitet, welche im Jahre 2010 die Änderungen vornahm. 
Unter diesem Gesichtspunkt kamen dann die bereits im SV geänderten Ordnungen zum Tragen, die eigene Zuchtschauen 
und ein eigenes Zuchtbuch ermöglichen. 
Am 01.01.2011 fand der langstockhaarige Hund offiziell wieder Eingang im Leben des SV und wurde als eigene Varietät 
mit separatem Zuchtbuch behandelt, wobei Kreuzungen zwischen stockhaarigen und langstockhaarigen Hunden nicht 
erlaubt sind.
Ob diese Trennung der Haarvarianten in der Zucht nach neueren Erkenntnissen populationsgenetisch sinnvoll ist, bleibt 
zu untersuchen.
Der SV, der die Verantwortung für die Gesamtpopulation trägt, konnte und wollte sich der Aufnahme des LSTH in die 
Zucht nicht mehr verschließen. Im Gegenteil empfand er es als Verpflichtung an der Rasse und den vielen Menschen und 
Liebhabern, die sich mit dieser Varietät beschäftigen und somit das Vereinsleben bereichern.

Dr. Barbara Ullrich- Kornadt, Januar 2019

11.4.4 DER RASSESTANDARD IN BEZUG AUF DIE HAARART „LANGSTOCKHAAR MIT UNTERWOLLE“
Aufgrund der Beschlussfassung in der Bundesversammlung 2008 und 2009 hat der SV Antrag an die FCI gestellt, im 
Rassestandard des Deutschen Schäferhundes Hunde mit der Haarart „Langstockhaar mit Unterwolle“ als eigene Varietät 
aufzunehmen.
Die FCI hat diesem Antrag mit Wirkung ab 1.1.2011 zugestimmt.
Dies bedeutet, dass seit dem 1.1.2011 Deutsche Schäferhunde mit der Haarart „Langstockhaar mit Unterwolle“
• auf Körungen teilnehmen können,
•  auf Zuchtschauen teilnehmen können. Es sollen hier eigene Klassen für Hunde mit dieser Haarart einrichten. Es ist 

nicht möglich, gemischte Klassen mit stockhaarigen und langstockhaarigen Hunden zu installieren.
•  zur Zucht zugelassen sind. Hier ist zu beachten, dass Paarungen nur zwischen Hunden mit gleicher Haarart zugelas-

sen sind (Stockhaar mit Stockhaar, Langstockhaar mit Langstockhaar). Paarungen zwischen stockhaarigen und lang-
stockhaarigen Hunden sind nicht zulässig.

Der Rassestandard wurde wie folgt geändert:
1. Haarkleid, Unterpunkt „Beschaffenheit des Haares“
Haar:
Der Deutsche Schäferhund wird in den Haarvarietäten Stockhaar und Langstockhaar - beide mit Unterwolle - gezüchtet.
Stockhaar:
Das Deckhaar soll möglichst dicht, gerade harsch und fest anliegend sein. Am Kopf einschließlich des Ohrinnern, an der 
Vorderseite der Läufe, an Pfoten und Zehen kurz, am Hals etwas länger und stärker behaart. An der Rückseite der Läufe 
verlängert sich das Haar bis zum Vorfußwurzelgelenk bzw. bis zum Sprunggelenk, an der Rückseite der Keulen bildet es 
mäßige Hosen.
Langstockhaar:
Das Deckhaar soll lang, weich und nicht fest anliegend sein, mit Fahnen an Ohren und Läufen, buschige Hosen und bu-
schige Rute mit Fahnenbildung nach unten. Am Kopf einschließlich des Ohrinnern, an der Vorderseite der Läufe, an Pfoten 
und Zehen kurz, am Hals länger und stärker behaart, nahezu eine Mähne bildend. An der Rückseite der Läufe verlängert 
sich das Haar bis zum Vorderfußwurzelgelenk bzw. bis zum Sprunggelenk und bildet an der Rückseite der Keulen deut-
liche Hosen.
2. Ausschließende Fehler
……..
k) Langstockhaar ohne Unterwolle
Bitte beachten Sie hierzu auch die jeweils aktuelle Zuchtschauordnung, Zuchtordnung und Körordnung auf unserer Inter-
netseite unter www.schaeferhunde.de.
Für die Welpen aus Verpaarungen langstockhaariger Elterntiere ist ein eigenes Zuchtbuch angelegt. Die Zuchtbuchnum-
mern beginnen mit „SZ L“. Entstehen bei einer Paarung stockhaariger Eltern Welpen mit Langstockhaar, werden diese mit 
dem gesamten Wurf in das Zuchtbuch für Stockhaar (bisheriges Zuchtbuch) eingetragen. Die Zuchtbuchnummern begin-
nen mit „SZ“. Anders als bei stockhaarigen Hunden können langstockhaarige Deutsche Schäferhunde ohne FCI- Ahnenta-
fel nach Begutachtung durch einen SV- Körmeister in einem Anhangsregister für Zucht und Leistung geführt werden. Das 
heißt, dieser Hund darf- nach entsprechendem Nachweis seiner im SV zuchtzulassenden Voraussetzungen- in der Zucht 
eingesetzt werden.
Diese Zuchtregelung gilt nicht für stockhaarige Hunde, die im Anhangsregister geführt werden.
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11.5 Das Anhangregister

Die Bundesversammlung des SV hat auf ihrer Sitzung am 28./29.05.2011 beschlossen, ein Anhangregister einzuführen. 
Der SV bietet damit allen Hundebesitzern, die 
• einen Deutschen Schäferhund ohne Ahnentafel besitzen,
• oder einen Deutschen Schäferhund mit einer Ahnentafel besitzen, die weder vom VDH noch von der FCI anerkannt ist, 
die Möglichkeit, diesen Hund in das Anhangregister des SV eintragen zu lassen.
Die Hunde erhalten vom SV eine Registrierbescheinigung. Gemäß den Regeln der FCI dürfen bei der Übernahme von sol-
chen Hunden auf den Registrierbescheinigungen keine Zwingernamen und keine Abstammung ausgegeben werden.

11.5.1 EINTRAGUNG INS ANHANGREGISTER:
Wird eine Eintragung ins Anhangregister gewünscht, kann unter folgenden Möglichkeiten gewählt werden:
• Teilnahme an Ausstellungen des VDH.
 Hierfür ist die SV-Mitgliedschaft nicht erforderlich
• Teilnahme an Prüfungen innerhalb des VDH.
 Hierfür ist eine Mitgliedschaft in einem VDH-anerkannten Verein/Verband erforderlich.
• Teilnahme an Zuchtschauen des SV.
 Hierfür ist die SV-Mitgliedschaft erforderlich.
• Zuchteinsatz. 
 Nur möglich für Deutsche Schäferhunde der Varietät Langstockhaar mit Unterwolle.
 Hierfür ist die SV-Mitgliedschaft erforderlich.
Die notwendigen Formulare zur Anmeldung des Hundes sind auf der Internetseite des SV unter www.schaeferhunde.de 
zu finden. Es ist zu beachten, dass der Hund mindestens 12 Monate alt und einwandfrei identifizierbar (Mikrochip oder 
Tätowierung) sein muss. Es ist unbedingt erforderlich, dass der Hund den äußeren Merkmalen des Deutschen Schäfer-
hundes entspricht. Eine entsprechende Phänotypbeurteilung durch einen Zuchtrichter des SV ist deshalb unabdingbar. 
Auch hierzu ist das entsprechende Formular auf der Internetseite des SV zu finden.
Die Registrierungen sind gebührenpflichtig. 
Für die Eintragung mit Berechtigung zur Zucht, die nur für SV-Mitglieder möglich ist, ist auch erforderlich, dass die Ahnen-
tafel, sofern der Hund eine solche besitzt, an das Zuchtbuchamt eingesandt wird. Die Ahnentafel verbleibt bei den Akten 
des Zuchtbuchamtes.

11.5.2 ZUCHT INNERHALB DES ANHANGREGISTERS:
Die Bundesversammlung hat zur Zuchtverwendung beschlossen, dass nur Hunde der Varietät „Langstockhaar mit Unter-
wolle“ zur Zucht im Anhangregister zugelassen sind. Hierbei sind selbstverständlich alle Bestimmungen der SV-Zuchtord-
nung einzuhalten. 
Bei der Zucht mit Hunden, die im Anhangregister eingetragen sind, werden die Welpen ebenfalls ins Anhangregister ein-
getragen. Nachkommen von Hunden, deren Daten in drei aufeinanderfolgenden Generationen lückenlos im Anhangregis-
ter geführt wurden, können ab der 4. Generation in das Zuchtbuch des SV übernommen werden.
Die entsprechenden Bestimmungen zum Anhangregister finden Sie auch in der Zuchtordnung des SV. 
Wichtig für alle Hunde, die bisher im Gebrauchshundregister des SV eingetragen sind:
Das Gebrauchshundregister ist mit Einführung des Anhangregisters entfallen. Hunde, die im bisherigen Gebrauchshundre-
gister eingetragen sind, können selbstverständlich weiter an Prüfungen teilnehmen. Sollten diese künftig auch an Zucht-
schauen teilnehmen wollen oder bei einem Hund mit Langstockhaar mit Unterwolle, der im Gebrauchshundregister einge-
tragen ist, mit diesem züchten wollen, kann dies entsprechend mit den neuen Formularen beantragt werden. 
Unabdingbar ist jedoch auch hier eine Phänotypbeurteilung durch einen SV-Zuchtrichter.
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12.1 Das DNA-Verfahren
12.1.1. EINFÜHRUNG 
Das DNA-Verfahren fasst alle Vorgänge und Regelungen zusammen, die der SV zur Gewinnung und Nutzung von DNA-In-
formationen im Laufe der Zeit eingerichtet hat. Durch ununterbrochene und konsequente Anwendung des Verfahrens 
seit dessen Einführung 1999, verfügt der SV heute über das weltweit größte DNA-gesicherte Zuchtbuch von Rassehun-
den. Die verlässlichen Abstammungen der SV Tiere und die reibungslose 
Organisation im „DNA-Verfahren“ sind weltweit anerkannt und bilden ein wesentliches Qualitätsmerkmal beim interna-
tionalen Einsatz der Zuchttiere. 
Die Geschäftsstelle des SV ist Ansprechpartner für alle Belange und stellt den Züchtern und ID-Beauftragten die zur Teil-
nahme erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. 
Organisatorisch besteht das Verfahren aus mehreren, organisatorisch und inhaltlich abgrenzbaren Komponenten, die in 
den folgenden Kapiteln näher beschrieben werden.

12.1.2 PROBENEINSENDUNGEN
12.1.3 Welpenerfassung mittels GOcard 
Im Rahmen der Wurfabnahme findet durch den ID-Beauftragten des SV die Welpenerfassung statt. Er prüft bei allen 
Welpen eines Wurfes die Chip-Nummer und entnimmt die Blutstropfen für die GOcard. Je nach den lokalen/nationalen 
Begebenheiten obliegt dem ID-Beauftragten auch das Chippen der Welpen.
Mit der Welpenerfassung bekommt ein Tier seine ‚zugewiesene‘ Identität/Kennzeichnung (Chipnummer); gleichzeitig 
wird seine angeborene (genetische) Identität durch den Blutstropfen auf der GOcard für Untersuchungen verfügbar ge-
macht. Ab diesem Zeitpunkt gilt die Welpenprobe als Referenz für die Identität des Tieres, das auf der GOcard angegeben 
ist. 
Es muss größte Sorgfalt geübt werden, damit Probe und Tier korrekt verknüpft sind. Es gilt das 4-Augen-Prinzip: ID-Beauf-
tragter + Tierbesitzer sind zusammen verantwortlich für die korrekte Tieridentifikation und Probenzuordnung.
Der ID-Beauftragte schickt die GOcards der Welpen zusammen mit dem zugehörigen Formular nach Heidelberg zu Gene-
ratio. Alle sonstigen Unterlagen müssen an die Geschäftsstelle geschickt werden. Generatio vergibt die Probenummern 
und teilt diese dem SV mit. 
Wenn bei der Wurferfassung schon bekannt ist, dass ein Welpe zwecks Abstammungsbeurteilung typisiert werden soll, 
kann dies auf dem Formular vermerkt werden. Die Untersuchungen beginnen dann unmittelbar nach Eintreffen der Pro-
be im Labor.
Vergleich GOcard-Probe und Maulabstrich
Der Zweck der Welpenerfassung ist die Verfügbarkeit von Referenzproben, die ein Tier in seiner genetischen Identität aus-
weisen. Solche Proben müssen auch noch nach vielen Jahren der Einlagerung zuverlässig bei Bedarf zur Verfügung ste-
hen. Sind durch die Probenahme Blutstropfen sichtbar auf der Karte vorhanden, kann davon ausgegangen werden, dass 
die DNA-Untersuchungen unmittelbar, oder nach vielen Jahren der Lagerung, gelingen werden. Bei Maulabstrichen gibt 
es keine Möglichkeit zu erkennen, ob tatsächlich verwertbares Probenmaterial vorhanden ist. In der Praxis sind Ausfallra-
ten von 5-10% zu beobachten. Das Risiko mit einer nicht nutzbaren Probe konfrontiert zu sein, ist für das DNA-Verfahren 
des SV nicht tolerierbar. Das SV-Verfahren setzt die GOcards seit 2010 in der Routine ein und es gab seither keine Ausfälle 
bei korrekt behandelten GOcards.
Die Entnahme von Maulabstrichen bei Saugwelpen erfordert in der Vorbereitung durch den Züchter einen erheblichen 
organisatorischen Aufwand. Zur Vermeidung von Kontaminationen müssten die Welpen vorab mindestens für 2 Stunden 
separiert sein und dürfen in dieser Zeit nicht gesäugt werden. Für die Gewinnung der Blutstropfen genügt es dagegen, 
sich den einzelnen Welpen rauszugreifen; nach erfolgter Probenahme, kann er zurück zu seinen Wurfgeschwistern.
GOcards können ohne Zusatzaufwände in großer Zahl zusammen mit den Formularen als Brief verschickt werden. Die 
spezielle Matrix des Probenträgers fixiert die DNA für den Transport und zerstört alle potentiellen Erreger, die im aufge-
brachten Blut vorkommen könnten. Die Proben gelten als nicht-infektiös und müssen nicht gesondert als solche dekla-
riert werden. 
Weitere Informationen:  Anleitung Chippen, Anleitung Blutentnahme für GOcard
Zugehörige Formulare:  Probenbegleitschein GOcard

Abb.1: GOcard mit ausreichend Blut 

Alle absehbaren Untersuchungen sind realisierbar.
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Abb 2: Beladung mit sehr wenig Material 

Bei dieser Menge sind nur die Basisuntersuchungen zur Identität und Abstammung möglich.

12.1.4 Probenahme anlässlich des HD/ED-Röntgens („W-Probe“)
Jedes Tier, das die Zuchtzulassung anstrebt, benötigt eine Beurteilung des HD/ED-Status durch den Gutachter des SV. 
Bei der Vorstellung zur Röntgenuntersuchung soll der Tierarzt die Chip-Identität des Tieres prüfen und die Entnahme der 
W-Probe vornehmen. 
Die W-Probe erfüllt 2 Funktionen: 
1)  Überprüfung der Identität. Die Chipnummer des vorgestellten Tieres muss mit der Chipnummer in der Ahnentafel 

übereinstimmen. Ist der Chip nicht aufzufinden, oder die ausgelesene Nummer ist nicht dieselbe wie in der Ahnenta-
fel, muss die Identität des Tieres überprüft werden.

2)  Zusatzprobe für wissenschaftliche Studien. Alle GOcards, die genug Material für die Arbeiten zu Identität und Abstam-
mung tragen, werden akzeptiert, so dass die Kernaufgabe des DNA-Verfahrens gewährleistet ist. Unter Umständen 
können jedoch einzelne Tiere für weitergehende wissenschaftliche Studien interessant werden, für die dann zusätz-
liches Material benötigt wird.

Sofern die Probenahme- und Versandbedingungen es zulassen, ist als W-Probe eine EDTA-Probe erwünscht. Bei deren 
Versand gelten spezielle Anforderungen. Erforderlich ist eine Umverpackung des Probenröhrchens mit einem bruchfes-
ten, flüssigkeitsdichten Sicherheitsgefäß mit saugfähiger Auspolsterung sowie ein reisfester Umschlag mit dem Hinweis 
„Freigestellte veterinärmedizinische Probe“ auf der Versandhülle. 
Würde eine EDTA-Probe hohe Kosten beim Versand verursachen, besteht die Möglichkeit auch Blut auf GOcard einzurei-
chen als W-Probe einzureichen. 
Zugehöriges Formular:  Probenbegleitschein für W-Proben des Deutschen Schäferhundes

12.1.5 Aufnahme in das Zuchtbuch - Sonstige Proben
Die GOcard-Probe aus der Welpenerfassung kann für alle DNA-Untersuchungen zu dem betreffenden Tier, die im Laufe 
dessen Lebens erforderlich werden sollten, verwendet werden, sofern ausreichend Material aufgebracht worden ist. Die 
Züchter und Käufer von Welpen sollten auf diese Möglichkeit hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass erst bei der Vorstellung eines Tieres zum HD/ED-Röntgen eine weitere Probe abgegeben werden muss. 
Tiere, die nicht im Rahmen der SV-Welpenerfassung beprobt worden sind, müssen bei Aufnahme in das SV-Zuchtbuch, 
eine Probe einreichen. Dies ist vorzugsweise eine EDTA-Probe, kann aber auch als GOcard-Probe erfolgen. 
Bei Bedarf kann auch aus Maulabstrichen, Knochen, Zähnen, Sperma und anderen Geweben, in denen noch intakte DNA 
vorhanden ist, die Identität bestimmt werden. In solchen Fällen bitte vorab mit der Geschäftsstelle Kontakt aufnehmen, 
um die Vorgehensweise sowie die Zusatzkosten zu klären.
Zugehöriges Formular: Probenbegleitschein für EDTA-Proben des Deutschen Schäferhundes.

12.1.6 DNA-TYPISIERUNGEN
12.1.7 Molekulargenetische Grundlagen
Bei allen Lebewesen beruht die gesamte Entwicklung auf Informationen, die in den einzelnen Zellen in Form der DNA 
(DesoxyRibonucleicAcid, engl. für Desoxyribonukleinsäure) hinterlegt ist. Chemisch handelt es sich um ein Makromolekül 
aus 4 verschiedenen, aufeinander folgenden Nukleotiden. Das einzelne Nukleotid besteht aus seinem Basenanteil (A= 
Adenin, C = Cytosin, G = Guanin oder T = Thymin), einem Zucker (Ribose) und einem Phosphatrest. Das Besondere ist die 
räumliche Struktur einer gegenläufigen Doppelhelix, bei der sich A(denin) und T(hymin) sowie C(ytosin) und G(uanin) 
gegenüber liegen. Die Reihenfolge der 4 Nukleotide bildet den genetischen Code. 
Der einmalige Aufbau der DNA ermöglicht die 2 grundlegenden Vorgänge der Entwicklung und Vermehrung.
1. Die identische Reduplikation zur Weitergabe exakter Kopien der Gesamt-DNA bei der Zellteilung (ungeschlechtliche 
Vermehrung, Wachstum).
2. Die Reifeteilung (Reduktionsteilung) zur Bildung von Keimzellen (Eizellen, Spermien) als Grundlage der geschlechtli-
chen Vermehrung. 
Die einzigartige Fähigkeit des DNA-Moleküls, Baupläne für Strukturen und Funktionen eines ganzen Organismus an die 
Nachkommen weiterzugeben, macht die DNA zur Erbsubstanz.
Bei den höheren Lebewesen besteht die DNA in jeder kernhaltigen Körperzelle aus einem doppelten Satz (2n) von je ca. 
3x 109 Basenpaaren. Die Gesamtheit der Erbsubtanz ist in einzelnen Chromosomen organisiert, deren Anzahl und Größe 
von Art zu Art unterschiedlich ist. In Körperzellen liegen alle Chromosomen paarig (doppelt) vor, sie haben einen diploiden 



Handbuch der Kynologie    197

DNA-Satz. Aus der Reifeteilung hervorgehende Keimzellen haben einen einfachen Satz an DNA-Informationen, sie sind 
haploid. Bei weiblichen Vertretern der Säugetiere sind auch die beiden Geschlechtschromosomen paarig (2 X-Chromo-
somen, XX), während männliche Tiere 1 X-Chromosom und 1 kleineres Y-Chromosom aufweisen (XY). Die Anzahl der 
Chromosomenpaare variiert je nach Spezies, Hunde haben 38 Paare an Autosomen, dazu die beiden Geschlechtschromo-
somen (Gonosomen). 
Unter dem Aspekt der Merkmalsausprägung kann man die Erbsubstanz einteilen in Abschnitte, die einem Selektions-
druck unterliegen (ca. 8%) und dem überwiegenden Rest, in dem das Auftreten von Änderungen keine unmittelbaren 
Folgen hervorruft. 
Zu den Bereichen mit Selektionsdruck zählen alle Gene, die Informationen für die Bildung von Proteinen codieren, sowie 
alle regulatorischen Elemente, die zur Genablesung (Transkription), Proteinbiosynthese (Translation), Zellteilung und 
Differenzierung erforderlich sind.
In den DNA-Abschnitten mit Selektionsdruck gibt es nur eine geringe Toleranz für Änderungen in der Basenfolge; kommt 
es an kritischen Stellen zu Veränderungen (Mutationen), wirkt sich das auf den ‚Fabrikationsablauf‘ der Zellen aus. Von 
Bedeutung für den Bestand einer Population sind allerdings nur diejenigen Mutationen, die über die Keimzellen an die 
Nachkommen weitergegeben werden. Infolge des doppelten DNA-Satzes, hängt es von der Wirkungsweise des betroffe-
nen Gens ab, ob sich in einem Individuum eine ererbte Mutation zeigt. Wenn eine Mutation zum Funktionsverlust des 
betroffenen Gens führt und beide Gene intakt sein müssen, führt bereits der Ausfall eines der beiden Gene zu sichtbaren 
Funktionseinbußen (dominante Wirkung). Ist die Unversehrtheit eines der beiden Gene ausreichend, bleibt der Ausfall 
eines der beiden homologen Gene ohne Folgen (rezessive Wirkung). 
Dominante Defekte manifestieren selten bei Tieren über mehrere Generationen; sie können nur vererbt werden, wenn 
das betroffene Individuum trotz des Ausfalls die Geschlechtsreife erreicht und die Fortpflanzungsfähigkeit selbst nicht be-
troffen ist. Tückisch sind die rezessiven Defektwirkungen; diese werden von den nach wie vor gesunden Mutationsträgern 
unerkannt an die Nachkommen weitergegeben. Im Genom jedes Individuums finden sich zahlreiche solche Mutationen, 
die sich im Laufe der Evolution angesammelt haben. Deren Wirkung manifestiert, sobald durch die Paarung zweier Anla-
geträger im Nachkommen 2 defekte Gene vorliegen und dadurch die Funktion des betreffenden Gens nicht mehr gege-
ben ist. Es ist offensichtlich, dass gemeinsame Vorfahren (Inzucht), vielfacher Einsatz einzelner männlicher Zuchttiere und 
geringe Populationsgrößen die Wahrscheinlichkeit für das Aufeinandertreffen zweier homologer Gene, die beide dieselbe 
Mutation haben, steigern.
Hat eine Mutation keine negative Auswirkung auf die Gesundheit und Fortpflanzung des Lebewesens, oder bietet unter 
bestimmten Bedingungen sogar einen Vorteil, ist eine neue Variante entstanden, die sich in der Population ausbreiten 
kann. Ein Beispiel dafür sind die Mutationen, die zu den verschiedensten Fellfarben führen. 
Trotz der enormen technischen Fortschritte in der Analytik der DNA-Informationen, sind die beinahe unendlichen Varia-
tionsmöglichkeiten des DNA-Codes bisher nur teilweise verstanden. Nur in den Fällen, bei denen ein einzelnes Gen für ein 
bestimmtes Merkmal verantwortlich ist (monogenes Merkmal), kann gegenwärtig eine sichere DNA-basierte Prognose 
zur Entwicklung eines Individuums erfolgen. Kommt es hier zu einer Mutation/Variation resultiert ein Phänotyp, der sich 
von der Ursprungsausprägung (Wildtyp) klar unterscheiden lässt und dadurch vorhergesagt werden kann.
Weit häufiger sind komplexe Merkmale, bei denen mehrere Gene zusammenwirken und Umwelteinflüsse beteiligt sind. 
Ein Beispiel dafür ist die bei Hunden vorkommende Hüftgelenksdysplasie. Auch zu solchen Merkmalen kann man mit den 
heutigen Genomanalysen einzelne genetische Informationen finden, die mit der Störung assoziiert sind. Die Schwierig-
keit besteht darin aus der DNA-Zusammensetzung eines beliebigen Individuums eine Vorhersage über dessen spätere 
Entwicklung bei dem gesuchten Merkmal zu treffen. Bisher ist es weder beim Mensch noch bei Tieren gelungen, das 
individuelle Risiko für eine komplexe Erkrankung auf der Basis von DNA-Daten zu definieren. Es bleibt abzuwarten, ob mit 
weiterer Kenntnis der beteiligten Prozesse, eine bessere Prognose erreicht werden kann.
Problematisch ist auch der Umgang mit Tests zu Mutationen, die nur einen Teil des Geschehens bei einer Krankheit aus-
machen und als Risikofaktor bewertet werden. Ein Beispiel ist der SOD1-Mutationstest zur Degenerativen Myelopathie 
(DM). Die DM entwickelt sich erst ab einem Alter von 8-14 Jahren und kommt bei allen Hunderassen vor. Das Krank-
heitsbild ist nicht einheitlich und die gegenwärtig einzige Möglichkeit zur sicheren Diagnose ist eine Untersuchung des 
Rückenmarks nach dem Tod des Tieres. Die DM ist nicht heilbar, betroffene Tiere müssen eingeschläfert werden. Welche 
altersbedingten Faktoren zusammenkommen müssen, damit die Krankheit ausbricht, ist bisher nicht bekannt. Bei der Su-
che nach möglichen genetischen Ursachen gelang es durch Stammbaumanalysen eine Mutation im SOD1-Gen zu identi-
fizieren, die bei fast allen Tieren reinerbig vorgelegen hatte, wenn diese an klinischer DM erkrankten. Ein Screening zur 
Häufigkeit der mutierten Anlage über alle Rassen ergab, dass ca. 27% aller Tiere mischerbig und ca. 24% reinerbig für die 
Mutation sind. Diese Werte sind typisch für eine Mutation, die keinem Selektionsdruck unterliegt. Dem Anteil reinerbiger 
Mutationsträger in der Population steht eine wesentlich geringere Anzahl an tatsächlich diagnostizierten Krankheits-
fällen gegenüber. Wenn man die bisher veröffentlichten Zahlen zugrunde legt, liegt das Risiko eines gesunden Tieres bei 
reinerbigem Vorliegen der Mutation an DM zu erkranken bei 1 zu 135. Für Tiere, die reinerbig die Mutation nicht tragen, 
liegt das Risiko bei 1:6172. Die Mutation ist offensichtlich nicht die auslösende Ursache, erhöht jedoch das Risiko an DM 
zu erkranken. Keinesfalls kann der Test zur Prognose für das Eintreten einer DM oder zur  
Differentialdiagnose bei ungeklärter Lahmheit der Hinterläufe eingesetzt werden. 
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Die Bestimmung der Identität und Abstammung stützt sich auf die Bereiche ohne Selektionsdruck. In diesen finden 
sich häufig repetitive Strukturen. Eine eigene Gruppe bilden die STRs (Short-Tandem-Repeats), die für das Erstellen eines 
DNA-Profil ‚Identität‘ genutzt werden. 
Abb. 3: Schematischer Aufbau eines STR-Markers:

---------- CAGGTATTCACCCACCTTCAA I TAGT I TAGT I TAGT I TAGT I GACTTATTGGACCTTAACT
  Individuelle DNA-Sequenz Repeat: 4x TAGT Individuelle DNASequenz
Zwischen Abschnitten spezifischer individueller Basensequenzen liegt eine Folge von Wiederholungseinheiten (hier TAGT) 
gleicher Zusammensetzung. Die flankierenden individuellen Sequenzen sind in der Gesamt-DNA einmalig und bedingen 
den spezifischen DNA-Ort (‚Locus‘) des einzelnen STR-Markers. 
Repeatstrukturen wie bei den STR-Markern neigen generell dazu sich im Verlauf der Reifeteilungen zu verändern. In der 
Folge finden sich nach einer gewissen Zeit innerhalb einer Population mehrere Längenvarianten mit unterschiedlicher 
Anzahl an Wiederholungseinheiten. Zur Veranschaulichung habe ein Beispielmarker 4 verschiedene Ausprägungen (Alle-
le) seiner Wiederholungseinheiten, die sich durch die unterschiedliche Anzahl an Basenpaaren (Bp) als DNA-Fragmente 
definierter Länge darstellen lassen: 
Abb. 4: Aufbau der Längenvarianten eines STR-Markers: 
Allel 1: 3 Wiederholungen der Repeateinheit: Gesamtlänge: 52 Bp

 CAGGTATTCACCCACCTTCAA I TAGT I TAGT I TAGT I GACTTATTGGACCTTAACT
Allel 2: 4 Wiederholungen der Repeateinheit: Gesamtlänge: 56 Bp

 CAGGTATTCACCCACCTTCAA I TAGT I TAGT I TAGT I TAGT I GACTTATTGGACCTTAACT
Allel 3: 5 Wiederholungen der Repeateinheit: Gesamtlänge: 60 Bp

 CAGGTATTCACCCACCTTCAA I TAGT I TAGT I TAGT I TAGT I TAGT I GACTTATTGGACCTTAACT
Allel 4: 6 Wiederholungen der Repeateinheit: Gesamtlänge: 64 Bp

 CAGGTATTCACCCACCTTCAA I TAGT I TAGT I TAGT I TAGT I TAGT I TAGT I GACTTATTGGACCTTAACT
Nach den Regeln der DNA-Weitergabe haben Keimzellen eines der Allele, alle Körperzellen haben zwei, eines von der 
Mutter, eines vom Vater. Mit den 4 Allelen unseres Beispielmarkers können in einer Population mit einer ausreichenden 
Anzahl an Individuen folgende Allel-Kombinationen vorkommen:
52/52 52/56 52/60 52/64 56/56 56/60  56/64 60/60 60/64 64/64
Die Häufigkeit (→ Allelfrequenz), mit der die einzelnen Allele und ihre Kombinationen zu finden sind, hängt davon ab, wie 
alt das Allel ist, mit welcher Rate es spontan mutiert und wie erfolgreich seine Träger und deren Nachkommen sich fort-
pflanzen konnten.

12.1.8 DNA-Profil Identität
Nach der Entdeckung der STR-Marker wurde schnell deren Potential zur Erstellung eines individuellen genetischen Finger-
abdrucks erkannt. Als solcher wird ein Profil an DNA-Werten bezeichnet, das für jedes Individuum spezifisch und eindeu-
tig ist. Verwendet man STR-Marker, entsteht das spezifische DNA-Profil durch Kombination der Werte mehrerer Marker. 
Wieviele Marker für ein eindeutiges DNA-Profil erforderlich sind, hängt vom Informationsgehalt der verwendeten Marker 
und damit von den einzelnen Allelfrequenzen ab.
Zur Erläuterung soll der Marker des Beispiels aus Kapitel 1.3.1 folgende Allelfrequenzwerte erhalten:
 Allel 1 (52): fA1 = 0,4 (40%) 
 Allel 2 (56): fA2 = 0,05 (5%) 
 Allel 3 (60): fA3 = 0,25 (25%) 
 Allel 4 (64): fA4 = 0,3 (30%)
Für die Berechnung wie oft eine bestimmte Allelkombination, zum Beispiel 52/60, vorkommt, multipliziert man die Allel-
frequenzen der beiden Allele 52 bzw. 60 und erhält den Wert für die Häufigkeit der Kombination (Locustyp-Frequenz): 
fL-M1(52/60) = 0,4 x 0,25 = 0,1 = 10%. 
Das bedeutet: In der gesamten Population tragen ca. 10% der Tiere die Allelkombination 52/60. Damit liegt der Wert für 
die Zufallsübereinstimmung, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Tier bei der Untersuchung am 
Marker 1 diese Allelkombination zeigt, bei 1 zu 10. 
Mit jedem zusätzlich untersuchten Marker verbessert sich der Wert. Zur Veranschaulichung der Berechnungen für ein Set 
an Markern soll dieses aus 5 Markern bestehen. Aus den Allelfrequenzen der jeweiligen Allelkombinationen lassen sich 
deren Häufigkeiten berechnen. Für das Beispiel sollen folgende Werte gelten: 
 Locustypfrequenz der Allelkombination an Marker 1: fL-M1 = 0,1
 Locustypfrequenz der Allelkombination an Marker 2: fL-M2 = 0,25
 Locustypfrequenz der Allelkombination an Marker 3: fL-M3 = 0,13
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 Locustypfrequenz  der Allelkombination an Marker 4:  fL-M4 = 0,04
 Locustypfrequenz  der Allelkombination an Marker 5:  fL-M5 = 0,35
Die Multiplikation der Locustypfrequenzen ergibt die Genotypfrequenz für das 5-Marker-DNA-Profil: 
 fG-M1-5 = 0,1 x 0,25 x 0,13 x 0,04 x 0,35 = 0,0000455
Der Wert für die Zufallsübereinstimmung, dass ein Tier derselben Population dasselbe 5-Marker DNA-Profil hat, wie das 
Tier, das untersucht worden ist, läge damit bei ca. 1:22.000  (1/0,0000455).
In der Praxis sind die Allele der Marker selten gleichmäßig verteilt, so dass die Wahrscheinlichkeit der Zufallsüberein-
stimmung von Tier zur Tier sehr unterschiedlich sein kann. Die Marker, die für ein DNA-Profil Identität untersucht werden, 
müssen immer so gewählt werden, dass alle Individuen einer Population mit ausreichender Sicherheit eine spezifische 
Profilausprägung haben. 

12.1.9 Merkmalsdiagnostik (Erbkrankheiten, Fellfarben)
Beim Deutschen Schäferhund sind monogene Erbkrankheiten selten und Pflichtuntersuchungen zu bestimmten Erb-
krankheiten gegenwärtig nicht erforderlich. Die nachfolgende Liste beinhaltet die Erbkrankheiten, zu denen die verursa-
chenden Mutationen bekannt sind und durch einen Test untersucht werden können. Für keine der Mutationen und der 
durch sie ausgelösten Erbkrankheiten liegen bisher genaue Zahlen zur Häufigkeit vor.
Wichtig ist, dass die Züchter aufmerksam den Gesundheitszustand ihrer Tiere beobachten und bei Verdacht abklären 
lassen, ob es sich um ein ererbtes Leiden handelt. Die DNA-Untersuchungen dazu können ohne großen Aufwand aus der 
eingelagerten Probe über die Geschäftsstelle veranlasst werden.  
Liste der Erbkrankheiten, zu denen ein DNA-Test verfügbar ist:
-  Achromatopsie (Tagblindheit), wurde als Modell für die gleichartige Erkrankung des Menschen identifiziert, auto-

somal-rezessiv.
- Hämophilie A* (Faktor-VIII-Mangel, führt zu Gerinnungsstörungen), X-chromosomal-rezessiv.
- Hyperurikosurie (Neigung zu Blasensteinen), autosomal-rezessiv.
- Hypophysärer Zwergwuchs (proportionierte Kleinwüchsigkeit durch Hormonmangel), autosomal-rezessiv.
- Hämorrhagische Diathese (Scott Syndrom, Schwäche der Blutgefäße mit Blutaustritt), autosomal-rezessiv.
- Leukozyten-Adhäsionsdefizienz III, LAD-III (Immunschwäche), autosomal-rezessiv.
- MDR1-Gendefekt* (Unverträglichkeit gegen eine bestimmte Medikamentenklasse), auto¬somal-rezessiv.
- Mucopolysaccharidose Typ VII (Stoffwechselstörung), autosomal-rezessiv.
- Nierenzellkarzinom + Noduläre Dermatofibrose (RCND), ), autosomal-dominant.
- von-Willebrand-Syndrom Typ 1 (Störung der Blutgerinnung), ), autosomal-rezessiv.
(*) diese Tests sind nicht frei verfügbar.
Vielfach genutzt werden die DNA-Tests zur Vererbung der Fellfarben sowie zur Haarlänge. Diese Tests liefern klare Aussa-
gen zum Status der betreffenden Erbanlagen des untersuchten Tieres und den daraus ableitbaren Ausprägungen bei den 
Nachkommen. Beim Deutschen Schäferhund kann die Bestimmung der Anlagen zur Haarlänge sowie zur Ausprägung 
der schwarzen Maske interessant sein. Auch diese Untersuchungen können aus den eingelagerten Proben durchgeführt 
werden. 
12.1.10 Sicherstellung der Identität eines SV-Tieres
Wie alle Hunde in der EU erhalten die SV-Tiere eine Kennzeichnung mittels eines Transponder-Chip. Die Nummer des 
Chips ist einmalig und dient der Identifikation eines Tieres in den zugehörigen Dokumenten. Bei Bedarf kann die Chip-
nummer mit geeigneten Lesegeräten ausgelesen und mit der Nummer in den Dokumenten verglichen werden. 
Wie alle von außen zugefügten Kennzeichen sind Chipnummern nur dazu gedacht, Tiere im allgemeinen Umgang auszu-
weisen. Für die sichere Identifizierung sind sie nicht geeignet; sie sind nicht ausfallsicher und auch nicht untrennbar mit 
dem Tier verbunden. 
Um den absehbaren Komplikationen bei nicht auffindbaren oder nicht zutreffenden Chipnummern vorzubeugen, hat der 
SV mit Beginn der Chip-Pflicht die Welpenerfassung auf GOcard eingeführt (siehe Kapitel 12.1.3). 
Tritt bei einem SV-Tier ein Chipverlust ein, kann die Identität des Tieres leicht anhand der hinterlegten Probe verifiziert 
werden. Für die Anerkennung einer neuen Chipnummer muss der Verlust bei der Geschäftsstelle gemeldet und zu dem 
„Chip-losen“ Tier eine Probe eingereicht werden. Das DNA-Profil aus dieser Probe wird mit den DNA-Profil aus der Refe-
renzproben abgeglichen. Sind die Profile vollständig identisch und ist der Informationsgehalt der Profile so hoch, das eine 
Zufallsübereinstimmung statistisch praktisch ausgeschlossen ist, stammen die Proben vom gleichen Tier.
Zugehöriges Formular:   Probeneinsendung für „Nachchippen
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12.1.11 Absicherung der Abstammungsangaben
Nach den Regeln der Vererbung stammen die beiden Allele, die ein Individuum an einem bestimmten Marker hat, von 
seinen beiden Eltern, ein Allel von der Mutter, das andere Allel vom Vater. 
Die Beurteilung einer Abstammungsangabe besteht zunächst aus der Prüfung, ob sich die Allele des Nachkommen aus 
den Allelen der Elterntiere ableiten lassen und stützt sich dabei auf die DNA-Profile der STR-Marker, die auch für die Si-
cherstellung der Identität typisiert werden.
Abb.5: Auszug aus den DNA-Profilen beim Abgleich der DNA-Werte zur Abstammungsbeurteilung

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4 Marker 5 Marker 6
Mutter 98 120 233 233 247 247 101 101 141 145 160 168
Nachkomme 98 112 221 233 247 263 93 101 141 145 152 168
Vater 112 120 221 233 239 263 91 93 145 145 152 168

Finden sich, wie im Beispiel, keine Unstimmigkeiten, erfolgt die Anerkennung der Abstammung, wenn auch die statisti-
sche Bewertung positiv ausfällt. Die Berechnung dazu beruht auf der Gegenüberstellung von Wahrscheinlichkeiten 
(→ Likelihood-Ratio-Berechnung) und stützt sich, wie die Berechnung zur Zufallsübereinstimmung der ID-Profile, auf die 
Allelfrequenzen. Im Ergebnis erhält man eine Zahl, die angibt, um wieviel wahrscheinlicher die beobachtete Überein-
stimmung gegeben ist, weil es sich bei den geprüften Elterntiere um die richtigen, biologischen Elterntiere handelt, und 
nicht stattdessen falsche Elterntiere angegeben worden sind, die durch Zufall die passenden Allele haben. Für die Aus-
sagesicherheit entscheidend ist der von den Allelfrequenzen abhängige Informationsgehalt der einzelnen DNA-Profile. 
Allele, die häufig vorkommen, leisten nur einen geringen Beitrag zur Abgrenzung und müssen gegebenen Falles durch die 
Typisierung zusätzlicher Marker ausgeglichen werden.
Treten einzelne Unstimmigkeiten auf (siehe unten, Abb.6), muss dies durch weitere Untersuchungen abgeklärt werden. 
Abb.6: Abgleich der DNA-Werte zur Abstammungsbeurteilung - 1 Unstimmigkeit, die abgeklärt werden muss.

Marker 1 Marker 2 Marker 3 Marker 4 Marker 5 Marker 6
Mutter 98 120 233 233 247 247 101 101 141 145 160 168
Nachkomme 98 112 221 233 247 263 95 101 141 145 152 168
Vater 112 120 221 233 239 263 91 93 145 145 152 168

Die erste Annahme wäre, dass die angegebenen Elterntiere stimmen. In diesem Fall wäre das Allel 95 am Marker 4 des 
Nachkommen das Resultat einer Mutation während der Keimzellenbildung beim Vater. Die Alternative wäre, dass der 
angegebene Vater nicht der Richtige ist, sich aber nur sehr wenig vom tatsächlichen Vater unterscheidet. In beiden Fällen 
erfolgt eine Erweiterung der DNA-Profile, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Handelt es sich beim angegebenen 
Tier mit der einen Unstimmigkeit um den richtigen Vater, sind in den zusätzlichen Markern keine weiteren Unstimmigkei-
ten zu erwarten. Bei einem nicht zutreffenden Vater sollten weitere Unstimmigkeiten auftreten.

12.1.12 Organisation des DNA-Verfahrens
Als DNA-Verfahren gelten bestimmte Regelungen für das fortlaufende Einreichen von Proben und darauf aufbauende 
Untersuchungen zu Identität, Abstammung und genetisch veranlagten Merkmalen. Erstes Ziel ist es, möglichst zu jedem 
Tier eine verlässliche Probe zu haben; welche DNA-Untersuchungen vorgenommen werden, hängt von der einzelnen 
Hunderasse und den Zielsetzungen des betreuenden Zuchtvereins ab. Das DNA-Verfahren des SV dient in erster Linie 
der Identitäts- und Abstammungssicherung, kann aber jederzeit um weitere Untersuchungen ergänzt werden. Wesent-
lich für den reibungslosen Betrieb ist die kontinuierliche Prüfung aller Identitätsprofile auf ihre Einmaligkeit. Damit dies 
gelingt, müssen für die Profile immer dieselben STR-Marker verwendet und nach gleichbleibenden Regeln untersucht 
werden. Die im SV-Verfahren eingesetzten Marker wurden im Kern von dem mit der Einführung beauftragten Labor 
ausgewählt und durch die zentrale Bearbeitung aller Proben im Vertragslabor war und ist die gleichbleibende Ausfüh-
rung der Untersuchungen sichergestellt. Alle Profile unterliegen vor dem Einspeisen in die Datenbank einer Prüfung auf 
Einmaligkeit. In Verbindung mit dem zentralen Probenarchiv kann jedes Profil bei Bedarf unkompliziert nachgeprüft oder 
erweitert werden, um auch Abstammungsfälle mit wenig informativer Allelzusammensetzung oder nicht ausreichender 
Unterscheidungskraft der Profile sicher beurteilen zu können.
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Das 2006 von der ISAG (International Society of Animal Genetics) vorgestellte Markerset zur Typisierung von Hunden 
beinhaltet Marker, die zu denen des SV-Verfahrens nicht kompatibel sind. Es bildet die Grundlage der meisten in der 
Folgezeit eingerichteten DNA-Verfahren anderer Zuchtvereine. Damit SV-Tiere mit ihrem SV-Profil in die Verfahren ande-
rer Zuchtvereine aufgenommen werden können, müssen die SV-Profile um die ISAG-Marker erweitert werden. Auch die 
ISAG-Erweiterung kann jederzeit über die Geschäftsstelle veranlasst werden.

12.1.13 Zusammenfassung
Die fortlaufende Beprobung der Welpen bei der Wurfabnahme schafft die Basis für die Sicherstellung der Identität aller 
SV-Tiere. Zusätzliche Proben, die bei der Vorstellung zum HD/ED-Röntgen abgenommen werden, dienen der Identitäts-
kontrolle und erweitern das verfügbare Material zu den Zuchttieren für Studien oder weitergehende Untersuchungen. 
Alle Zuchttiere, die als solche im Zuchtbuch des SV eingetragen werden, unterliegen der DNA-Profilbestimmung. Das 
DNA-Profil ‚Identität‘ ist so ausgelegt, dass es für jedes Tier einmalig ist und der gesamte Datenbestand des SV auf 
Doubletten durchsucht werden kann. Das Bestehen diese Identitätsprüfung ist eine der Voraussetzungen für die Zucht-
zulassung. Die zur Erstellung der DNA-Profile verwendeten STR-Marker sind spezifisch für das Verfahren des SV und 
ermöglichen den Profilabgleich bis in die Anfänge des Verfahrens. Es besteht keine Übereinstimmung zum Markerpanel 
der ISAG, das erst 2006 veröffentlicht worden ist, aber oft bei anderen Zuchtvereinen außerhalb des SV zur Erstellung von 
DNA-Profilen verwendet wird. Falls ein Zuchttier für den Einsatz im Ausland ein DNA-Profil mit dem ISAG-Markern benö-
tigt, besteht die Möglichkeit das Zertifikat dazu über die Geschäftsstelle anzufordern. 
Erbkrankheiten, zu denen eine eindeutige genetische Diagnostik verfügbar ist, kommen beim Deutschen Schäferhund 
nur selten vor, so dass die routinemäßige Anwendung eines bestimmten Tests bei allen Zuchttieren aktuell nicht ange-
zeigt ist. Bei Verdacht auf eine der diagnostizierbaren Erbkrankheiten, sollte die Geschäftsstelle hinzugezogen und die 
Untersuchung der Rückstellprobe veranlasst werden. Eine DNA-basierte Risikobewertung zu komplexen Krankheiten 
liefert derzeit noch keine verlässlichen individuellen Prognosen und ist mit Vorsicht bei der Zuchtauswahl anzuwenden. 
Probenarchiv und ID-Typisierung bilden die Basis der fortlaufenden Abstammungssicherung, die nach wie vor den Kern 
des DNA-Verfahrens bildet. Anhand der individuellen DNA-Profile der beteiligten Tiere wird hierbei geprüft, ob sich die 
Werte der STR-Marker eines Nachkommen aus denen der angegebenen Elterntier ableiten lassen und keine anderen 
Elterntiere in Frage kommen. Zeigt sich bei einem Abstammungsfall, dass zusätzliche Untersuchungen erforderlich sind, 
können diese aus der hinterlegten Probe schnell ausgeführt werden. 

12.1.14 Formulare
Probenbegleitschein GOcard 
Probenbegleitschein für W-Proben des Deutschen Schäferhundes
Probenbegleitschein für EDTA-Proben des Deutschen Schäferhundes.
Probeneinsendung für Nachchippen

Dr. Eberhard Manz, zuletzt überarbeitet im August 2018.
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12.2 Der Ablauf des DNA-Verfahrens im SV
Seit 1999 ist die Teilnahme an der molekulargenetischen Abstammungsuntersuchung für alle zur Zucht verwendeten Tie-
re Pflicht. Seitdem sind immer wieder Fragen und Probleme aufgetreten, die es erforderlich machen, noch einmal einige 
erklärende Worte zum Verfahren abzugeben.

12.2.1 GOCARD-PROBE
Seit 1.1.2010 wird anlässlich der Wurfentnahme von jedem Hund eines Wurfes vom ID-Beauftragten bzw. Tierarzt eine 
Blutprobe mittels GOcard entnommen. Zur Durchführung der Blutentnahme beachten Sie bitte die Hinweise in Ziffer 
12.3.7., ein Muster eines Befundbogens finden Sie im Anhang in Ziffer 12.3.9.
Es besteht wahlweise die Möglichkeit, die Proben sofort analysieren zu lassen oder die Proben lediglich für spätere Unter-
suchungen zu archivieren. Sollte keine Analyse der GOcard bei der Wurfabnahme beantragt worden sein, erhalten Sie 
Ahnentafeln mit dem DNA-Vermerk „DNA-Probe hinterlegt“. Dies bedeutet nicht, dass hier eine Analyse stattgefunden 
hat, sondern lediglich, dass eine GOcard-Probe für eine mögliche Analyse vorliegt.
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Auswertung wünschen, muss die archivierte GOcard aktiviert werden. Ein 
entsprechendes Formular hierfür finden Sie auf der Internetseite des SV. Die Probe läuft dann in die kostenpflichtige Ab-
stammungsanalyse.

12.2.2 PROBE FÜR WISSENSCHAFTLICHE ZWECKE
Was hat es mit der Probe für wissenschaftliche Zwecke auf sich? 
Diese Blutprobe wird anlässlich des HD-/ED-Röntgens entnommen und für künftige Studien (z.B. Erbkrankheiten) heran-
gezogen. Auf dem dazugehörenden Befundbogen (Muster s. Ziffer 12.3.9) befindet sich, gut sichtbar, ein großes „W“ ob 
rechts. 
Diese Proben laufen nicht in das offizielle DNA-Verfahren des SV und werden daher vom SV auch nicht in Rechnung ge-
stellt.

12.2.3 BLUTPROBE BEI ÄLTEREN BZW. IM AUSLAND GEZÜCHTETEN HUNDEN
Sollten Sie eine DNA-Untersuchung bei einem Hund wünschen, der vor dem 1.1.2010 geboren wurde (diesem Hund also 
noch keine GOcard-Probe bei der Wurfabnahme entnommen wurde), kann dies von einem zugelassenen SV-HD-Tierarzt 
vorgenommen werden. 
Ihr Tierarzt verwendet dann den DNA-Bogen ohne das große „W“ oben rechts (Muster s. Ziffer 12.3.9). Diese Probe läuft 
umgehend in die DNA-Abstammungsuntersuchung.

12.2.4 DNA-LAGERNUMMER
Was bedeutet eigentlich die DNA-Lagernummer? 
Wenn Sie die Aktivierung der GOcard in Auf-
trag geben, erstellt das SV-Labor das DNA-Profil 
Ihres Hundes. Sollte keine Untersuchung auf die 
Elterntiere möglich sein, erhält der Hund den 
Eintrag „DNA-Lagernummer“ in die Ahnentafel.
Nachdem es sich hierbei um eine sehr auf-
wendige Laborarbeit handelt, muss für die 
Erstellung des Profiles eine Bearbeitungsgebühr 
verrechnet werden.



Handbuch der Kynologie    203

12.2.5 „DNA-GEPRÜFT“
Irrtümlicherweise meinen viele Hundebesitzer, mit der Lagernummer in der Ahnentafel sei die Abstammung geprüft. 
Dem ist nicht so. Damit kommen wir nämlich zur nächsten, sehr häufig gestellten Frage: 
Was bedeutet „DNA-geprüft“? 
Wurde für Ihren Hund bereits ein DNA-Profil erstellt, wird von der Hauptgeschäftsstelle automatisch geprüft, ob von den 
Elterntieren ebenfalls DNA-Profile beim Institut vorliegen. Ist dies der Fall, erfolgt der Auftrag, für Ihren Hund eine Ab-
stammungsuntersuchung vorzunehmen. Die Abstammungsuntersuchung ist für Sie kostenlos. 
Bestätigt diese Untersuchung die Abstammung des Hundes, erhalten Sie den Stempel „DNA-geprüft“ in die Ahnentafel. 

12.2.6 UNKLARE ABSTAMMUNG
Was passiert aber, wenn die Abstammung meines Hundes nicht stimmt? 
Sollte die Abstammungsuntersuchung die angegebenen Elterntiere nicht bestätigen können, muss abgeklärt werden, ob 
ggf. ein anderes Elterntier in Frage kommt. Hierbei ist die Mithilfe des betroffenen Züchters von großer Bedeutung. 
Ebenso müssen alle Wurfgeschwister untersucht werden, da die Möglichkeit bestehen kann, dass zwei Väter in Frage 
kommen. Bei unklaren Abstammungsfällen wird zunächst das betreffende Tier für die weitere Zucht gesperrt. 
Die Entscheidung, ob ein Wurf aufgrund einer nicht mehr zu ermittelnden Abstammung bzw. einer Abstammung, die 
nicht den Angaben auf der Wurfmeldung entspricht, aus dem Zuchtbuch gestrichen wird, obliegt dem Zuchtbuchführer. 
Die Streichung oder auch Umschreibung eines Wurfes wird in der SV-Zeitung veröffentlicht.
Sicher werden Sie denken, dass es sich hierbei um eine sehr harte Maßnahme, gerade für die unbeteiligten Welpenkäufer, 
handelt. Sie sollten sich deshalb vor Augen führen, dass der SV derartige Manipulationen keinesfalls dulden kann. Das 
Zuchtbuch und die Ahnentafel bestätigen die Abstammung der Hunde und sind weltweit anerkannt. Die Folgen im In- 
und Ausland wären verheerend, würde der größte Rassehundezuchtverein hier nicht konsequent handeln. 
Allerdings haben Sie die Möglichkeit, gegen die Streichung eines Wurfes aus dem SV-Zuchtbuch, innerhalb 14 Tagen nach 
Zustellung, Einspruch einzulegen und ein Obergutachten zu beantragen. Für ein Obergutachten müssen die betreffenden 
Tiere (Nachkomme, Vater und Mutter) einem Amtstierarzt vorgestellt werden, der den Tieren ca. 5ml EDTA/Kalium Blut 
entnimmt und diese Proben anschließend an unseren Obergutachter weiterleitet.
Die Kosten für die Blutentnahme und die DNA-Profilerstellung durch den Obergutachter, trägt der Antragsteller. Die Ent-
scheidung des SV-Obergutachters ist für beide Parteien endgültig und bindend.

12.2.7 ANWENDUNG UND VERSAND VON GOCARD-SC1 IN DNA-PROGRAMMEN VON GENERATIO
1. Vorsichtsmaßnahmen und Vorbereitungen

Bitte stellen Sie sicher, dass die Probenfläche jeder GOcard-SC ausschließlich mit dem Material des 
zugehörigen Tieres in Kontakt kommt. Kontaminationen können von Karte zu Karte oder von außen 
erfolgen. GOcard-SC daher nicht stapeln und die Aufnahmeflächen niemals in Berührung bringen. 
Hantieren Sie immer nur mit einem Tier und tragen Sie dabei, wenn möglich, Einmalhandschuhe.
1 Copyright Generatio 2012 ©. GOcard und Generatio sind Warenzeichen von Dr. Manz, Generatio. GOcard-SC ist eine Adaptation der 
FTA®-Card von Whatman Int. unter Anwendung des original FTA-Materials. FTA ist eine Warenzeichen der Whatman ® Group, USA.

Die Benutzung der GOcard-SC erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Sie sollten Ihr Tier so handhaben, wie 
es bei einer Behandlung durch den Tierarzt oder bei der Tätowierung erfolgt.
Es empfiehlt sich die GOcard-SC für jedes Tier vorab mit der Identifikation zu versehen, mit der das jeweilige Tier erkannt 
wird. Bis zum Einsatz sollte die Karte dann, mit bedecktem Probenfeld, zugeklappt bleiben.
2. Blutproben

Reinigen und desinfizieren sie ein Ohr mit Alkohol/Spiritus. Entfernen Sie die gelbe 
Sicherheitskappe der Blutlanzette durch DREHEN, mit DRUCK auf die gelbe Fläche 
fährt die Lanzette aus. Ca. 1- 5 mm vom Rand des Ohrs mit der Lanzette an mehreren 
Stellen punktieren und warten bis Blutstropfen hervorquellen. Massieren des Ohrs von 
der Ohrwurzel in Richtung Einstichstelle fördert den Blutfluss. Im Winter empfiehlt es 
sich, die Durchblutung durch Wärmen der Ohren zu verbessern.

Die Aufnahmefläche der GOcard’s-SC auf die punktierten Stellen drücken und das Blut 
aufsaugen. Bitte nochmals sicherstellen, dass die Beschriftung der Karte auf das 
beprobte Tier verweist. Im Standardprogramm sollten mindestens 2 Blutstropfen mit 
einem Durchmesser von ~ 5 mm [A] oder aber zahlreiche (mehr als 25) kleinere 
Tröpfchen mit ca. 2 mm Durchmesser [B] eingereicht werden.

Achtung: Vollständig an der Luft trocknen lassen (ca. 1 Stunde). Nicht direkter Sonne oder Hitze aussetzen.
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3. Versand
Material, das auf GOcard-SC FTA-Matrixpapier gebunden ist, gilt als vollständig inaktiviert für Erreger. Zum Versand die tro-
ckenen GOcard-SC in das Plastiktütchen überführen und für jede individuelle GOcard-SC ein Auftragsformular beifügen.
Versandadresse: Generatio Sol. GmbH
 Blumenstr. 49
 D-69115 Heidelberg
Kontakt: Tel.: +49 6221 3893530, Fax: +49 6221 389353
E-Mail: office@generatio.com

12.2.8 ERGÄNZENDE DNA-UNTERSUCHUNG
In Ergänzung zum Standard-DNA-Programm (Identität und Abstammung) können folgende zusätzliche Leistungen über 
die Geschäftsstelle des SV beauftragt werden:
• Identitätszertifikat gemäß ISAG2006
• DNA-Tests zu ausgewählten Anlagen (Eigenschaften/Erbkrankheiten).
Erläuterung
I) Identitätszertifikat gemäß ISAG2006
Zu den im SV registrierten Zuchttieren besteht seit 1997 ein DNA-Programm „Identität und Abstammung“. Dabei müs-
sen Tiere, die zur Zucht zugelassen werden sollen, eine Blutprobe einreichen, aus der im Labor ein DNA-Profil „Identität“ 
erstellt wird. Über einen Abgleich der DNA-Profile von Nachkommen und Elterntieren erfolgt bei Bedarf die Überprüfung 
der Abstammungsangaben.
Der SV führt damit, im Hinblick auf die Anzahl der abgesicherten Generationen, das weltweit größte DNA-gesicherte 
Zuchtbuch.
Mit Aufnahme der Chip-Kennzeichnung durch die ID-Beauftragten zu Beginn des Jahres 2010 wurde die Erfassung sämt-
licher Welpen mittels Referenzproben auf GOcard-SC integriert. Diese Proben ermöglichen den unkomplizierten Identi-
tätsnachweis, sollte es zum Ausfall oder Verlust eines Chips kommen.
Alle Untersuchungen und Proben des SV werden an zentraler Stelle von einem Vertragslabor (Generatio, Heidelberg) nach 
gleich bleibenden Richtlinien betreut.
Das ISAG2006-Marker-Panel wurde dazu entworfen, um im zunehmenden internationalen Tieraustausch die Überprü-
fung von Tieridentitäten zu erleichtern. ISAG steht für International Society of Animal Genetics und 2006 für das Jahr der 
erstmaligen Vorstellung. Da die ISAG-Marker nicht mit denen übereinstimmen, auf denen das SV-Programm aufgebaut 
ist, muss für ein Identitätszertifikat gemäß ISAG2006 eine Ergänzung des SV-DNA-Profils ausgeführt werden.
Für SV-Tiere kann diese Ergänzung unproblematisch auf Basis der eingelagerten Probe ausgeführt werden. Verwenden Sie 
dazu bitte das entsprechende Auftragsformular (ID-Zertifikat ISAG2006.pdf).
Der Preis liegt derzeit bei 55,- € (inkl. MwSt.).
Beim Erwerb von Tieren, die in das Zuchtbuch des SV aufgenommen werden sollen, ist zu beachten, dass ein DNA-Profil 
aus ISAG2006-Markern nicht ausreicht und die Typisierung mit den SV-Markern nicht ersetzt.
II) DNA-Tests zu ausgewählten Anlagen (Eigenschaften/Erbkrankheiten)
Von Seiten des SV besteht aktuell keine Verpflichtung zur Anwendung bestimmter Untersuchungen, doch nutzen einige 
Züchter bestimmte DNA-Tests als Instrument für die Auswahl der Zuchttiere. Von den zahlreich angebotenen Tests sind es 
in erster Linie die Tests zu MDR-1 und Haarlänge, die nachgefragt werden. Zur Unterstützung bietet der SV seinen Mit-
gliedern die Möglichkeit, diese Untersuchungen aus den zugehörigen SV-Proben vornehmen zu lassen. Sollte Bedarf an 
anderen DNA-Tests als den genannten bestehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der SV-Geschäftsstelle auf.
In der Regel können alle Untersuchungen ausgeführt oder zumindest arrangiert werden.
Die Preise (inkl. MWSt) liegen derzeit bei: Nähere Informationen zu den jeweiligen Tests finden Sie auf der
MDR1 = 75,00 € Website „Wissen/Links“ von Generatio: www.generatio.de
Haarlänge = 45,00 €
Fellfarbe = 40,00 € pro Locus
Wichtig:
Die zu den SV-Tieren eingelagerten Proben sind Bestandteil des Zuchtbuches und Eigentum des SV. Der SV gestattet die 
Nutzung ausschließlich zu den beauftragten Untersuchungen und unter der Voraussetzung, dass der Tiereigentümer mit 
der Übermittlung der Untersuchungsergebnisse an die Geschäftsstelle des SV einverstanden ist.
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12.2.9 ANHANG: BEFUNDBÖGEN IM DNA-VERFAHREN
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 
Hauptgeschäftsstelle • Mitglied des VDH, der FCI und der WUSV  

 

 

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Hauptgeschäftsstelle • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg 
Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-9951 • E-Mail info@schaeferhunde.de • www.schaeferhunde.de 
Rechtssitz ist Augsburg 

form_zba_187 • 15.03.2018 

Darf nur für Deutsche Schäferhunde verwendet werden! 
 

Befundbogen zur molekulargenetischen Abstammungsuntersuchung 
des Deutschen Schäferhundes 
Implantation des Microchips und die Blutentnahme erfolgte durch: 
 

 
Eigentümer/in bzw. Rechnungsanschrift: 
 
Name/Vorname ________________________________________ 
 
Anschrift ________________________________________ 
 
 ________________________________________ 
 
 ________________________________________ 
 
Mitgliedsnummer ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass mit der Teilnahme am SV-DNA-Verfahren die entnommene Blutprobe in das 
Eigentum des SV übergeht, und die sofortige Auswertung der Probe kostenpflichtig ist. 
 
Beim Nachchippen aufgrund Transponderausfalls muss die Kontrollprobe analysiert/ausgewertet werden. Die hierfür 
entstehenden Kosten (gemäß Gebührenverzeichnis) sind vom Eigentümer zu tragen. 
 

   
Datum  Unterschrift Eigentümer/in 

 
 Go-Card 

 
 Probe sofort analysieren - auswerten 

 
 Probe nicht analysieren - nur archivieren 

 

Name des Hundes mit Zwingername  

ZB-Nummer (falls vorhanden)  

Tätowier-Nummer/Chip-Nummer  Wurftag  
 
 
Elterntiere lt. Ahnentafel/WMS: 

Name des Vaterrüden  ZB-Nr.  

Name der Mutterhündin  ZB-Nr.  
 

Entnahmedatum:  
 
Hiermit wird bestätigt, dass die Tätowier-/Chip-Nummer und Zuchtbuchnummer vom/von der Unterzeichnenden selbst 
mit der Ahnentafel verglichen bzw. die mitgeteilte Tätowier-/Chip-Nummer der Richtigkeit entspricht und die Blutprobe 
eindeutig gekennzeichnet wurde: 
 

 
Unterschrift ID-Beauftragte(r) / Tierarzt 

 ID-Beauftragte(r) 

 

 

 

 Tierarzt 

 

 

 

 

Wichtig: Bitte Deckblatt und Go-Card 
sofort an das Labor senden!  

Danke 

Befundbogen zu Ziffer 12.3.1 “GOcard-Probe“

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Hauptgeschäftsstelle • Mitglied des VDH, der FCI und der WUSV

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Hauptgeschäftsstelle • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg
Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-903 • E-Mail info@schaeferhunde.de • www.schaeferhunde.de
Rechtssitz ist Augsburg

form_zba_195 • 23.03.2010

W nur für Tierärzte

Befundbogen zur Blutprobe des Deutschen Schäferhundes
für wissenschaftliche Zwecke

Darf nur für Deutsche Schäferhunde verwendet werden!

Eigentümer:

Name/Vorname ________________________________________

Anschrift ________________________________________

________________________________________

________________________________________

Mitgliedsnummer ________________________________________

Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass die entnommene Blutprobe in das Eigentum des SV übergeht.

Datum Unterschrift des Eigentümers

Benötigtes Proben Material: ca. 5 ml EDTA/Kalium. Bitte kein Serum, Nativblut etc.

Name des Hundes mit Zwingername

ZB-Nummer

Tätowier-/Chip-Nummer Wurftag

Hiermit wird bestätigt, dass die Tätowier-/Chip- und Zuchtbuchnummer vom Unterzeichnenden selbst mit der 
Ahnentafel verglichen bzw. die mitgeteilte Tätowier-/Chipnummer der Richtigkeit entspricht und die Blutprobe 
eindeutig gekennzeichnet wurde:

Unterschrift und Praxisstempel des Tierarztes

Stempel des Tierarztes

Befundbogen zu Ziffer 12.3.2 “Probe für wissenschaftliche Zwecke“

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 
Hauptgeschäftsstelle • Mitglied des VDH, der FCI und der WUSV  

 

 

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Hauptgeschäftsstelle • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg 
Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-9951 • E-Mail info@schaeferhunde.de • www.schaeferhunde.de 
Rechtssitz ist Augsburg 

form_zba_100 • 15.03.2018 

Befundbogen zur molekulargenetischen Abstammungsuntersuchung 
des Deutschen Schäferhundes 
 
Darf nur für Deutsche Schäferhunde verwendet werden! 
 

 
Eigentümer bzw. Rechnungsanschrift: 
 
Name/Vorname ________________________________________ 
 
Anschrift ________________________________________ 
 
 ________________________________________ 
 
 ________________________________________ 
 
Mitgliedsnummer ________________________________________ 
 

 
Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass mit der kostenpflichtigen Teilnahme am SV-DNA-Verfahren die ent-
nommene Blutprobe in das Eigentum des SV übergeht. 
 
 

   
Datum  Unterschrift des Eigentümers 

 
Benötigtes Proben Material: ca. 2 ml EDTA/Kalium. Bitte kein Serum, Nativblut etc. 
 
 

Geschlecht  Rüde   Hündin 

Name des Hundes mit Zwingername  

ZB-Nummer  

Tätowier-/Chip-Nummer  Wurftag  
 
 
Elterntiere lt. Ahnentafel: 

Name des Vaterrüden  ZB-Nr.  

Name der Mutterhündin  ZB-Nr.  
 

Entnahmedatum:  
 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass die Tätowier-/Chip- und Zuchtbuchnummer vom Unterzeichnenden selbst mit der 
Ahnentafel verglichen bzw. die mitgeteilte Tätowier-/Chipnummer der Richtigkeit entspricht und die Blutprobe 
eindeutig gekennzeichnet wurde: 
 
 
 
 
 

 
Unterschrift und Praxisstempel des Tierarztes 
 
 
1. Blatt: Auswertungsinstitut (Original) 
2. Blatt: Tierarzt 

Stempel des Tierarztes 

Befundbogen zu Ziffer 12.3.3 “Blutprobe bei älteren und im Ausland gezüchteten Hunden“
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13.1 Hüftgelenksdysplasie: Entstehung, Erkennung, Bekämpfung
13.1.1 EINLEITUNG
Auf den ersten Blick scheint es sich bei der Hüftgelenksdysplasie (HD) des Hundes um ein klar definiertes, gut bekanntes 
Leiden zu handeln. Der Begriff „Dysplasie“ (griechisch: dys = schlecht, plasia = Form) drückt aus, dass Oberschenkelkopf 
und Beckenpfanne nicht korrekt zusammenpassen. Bei der Entstehung spielt die Vererbung die maßgebliche Rolle. Die 
Diagnose wird röntgenologisch gestellt. Damit liegt eine gesicherte Basis für das weitere therapeutische und züchteri-
sche Vorgehen vor.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass schon bei der Definition der HD unterschiedliche Formulierungen gebraucht 
werden, was dann auch Auswirkungen auf die Wertung röntgenologischer Befunde für die Diagnose der HD, mehr noch 
für die Graduierung in verschiedene Stufen hat. Wenn man sich mit den Ursachen und der Entstehung dieser Erkrankung 
befasst, stößt man noch auf zahlreiche Wissenslücken.

13.1.2 ENTSTEHUNG UND DEFINITION
Der Begriff „Hüftgelenksdysplasie“ wurde 1954 von SCHNELLE eingeführt, der schon 1935 das Krankheitsbild beschrieb 
und es etwas später als „kongenitale Subluxation“ (angeborene Lockerheit) des Hüftgelenkes benennt.
Die Erkenntnis, dass sich die Erkrankung erst während des Wachstums der Tiere ausbildet, schlug sich dann in den später 
formulierten Definitionen der HD nieder. Die HD wird als „erblich bedingte postnatale Fehlentwicklung des Hüftgelenkes“ 
bezeichnet, bei der Gelenkpfanne und Oberschenkelkopf nicht korrekt zueinander passen (LOEFFLER, 1990). 
Je nach Autor werden dabei die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt. Einige Autoren machen primär eine Fehlentwick-
lung der Pfanne für das Geschehen verantwortlich (HARTUNG, 1966), andere sind der Auffassung, dass immer bei beiden 
Gelenkanteilen eine Fehlentwicklung stattfindet (Abbildung 1) (SCHIMKE E et al., 1993). Neben diesen primären Fehl-
bildungen von Gelenkkopf und -pfanne wird das Vorliegen eines lockeren Gelenkes (Subluxation, Luxation) als wesent-
liches Kriterium der HD angesehen (Abbildung 2) (BLOOMBERG, 1990; BRASS, 1989). Lose Hüftgelenke können auch durch 
Fehlentwicklungen der nicht knöchernen Gelenkanteile oder der umgebenden Weichteile entstehen und sekundär eine 
Deformation des Knochens bewirken (Abbildung 2) (KÖPPEL, 1991). Allerdings wurden von einigen Autoren nicht alle For-
men des losen Hüftgelenkes der HD zugeordnet. Bei der üblichen Lagerung des Beckens zum HD-Röntgen mit gestreckten 
Oberschenkeln soll bei bestimmten anatomischen Variationen des Hüftgelenkes (Coxa valga antetorta) auch bei nicht 
dysplastischen Gelenken eine Subluxation des Oberschenkelkopfes möglich sein (SCHAWALDER, 1996a; SCHAWALDER, 
1996b).
Von anderen Autoren wird dem Vorliegen arthrotischer Veränderungen für die Diagnose der HD eine große Bedeutung 
zugewiesen. Obwohl sie unterschiedliche Ursachen haben können, wird ihr Auftreten schon im jugendlichen Alter als 
Folge der Funktionsstörung des dysplastischen Gelenkes interpretiert und als wichtiger Hinweis auf das Vorliegen einer 
HD angesehen.

13.1.3 DIAGNOSE
Bei der HD-Diagnostik muss man zwischen der HD als klinisch relevante Erkrankung, die mit Schmerzen und Lahmheit 
verbunden ist, und der Einstufung der Röntgenbefunde als Basis für eine züchterische Selektion unterscheiden.
Bei einem Hund mit Lahmheit im Bereich der Hinterhand erlauben die bei der klinischen Untersuchung erhobenen Be-
funde (Lockerheit, Schmerzhaftigkeit, Bewegungseinschränkung) allein nur den Verdacht auf das Vorliegen einer HD. Ähn-
liche Symptome können auch andere Erkrankungen des Hüftgelenkes hervorrufen (FICUS, 1990).
Die Absicherung der Diagnose erfolgt durch die Röntgenuntersuchung. Der Röntgenbefund reicht allein zur Ursachenfin-
dung bei Vorliegen einer Lahmheit allerdings auch nicht aus, da im Einzelfall selbst Hunde mit mittlerer bis schwerer HD 
keine klinischen Symptome (Schmerzen, Lahmheit) zeigen müssen.
Bei der Einstufung der Röntgenbefunde als Basis einer züchterischen Selektion spielt die klinische Relevanz keine Rolle. 
Es werden weltweit verschiedene Beurteilungssysteme angewendet, bei denen die Röntgenbefunde „Lockerheit, Defor-
mation und /oder Arthrose“ als Kriterien für eine Einstufung in HD-Grade verwendet werden. Dabei wird diesen Kriterien 
unterschiedliche Bedeutung zugemessen, so dass auch innerhalb eines Beurteilungsschemas abweichende Einstufungen 
durch verschiedene Gutachter auftreten können.

13.1.4 AKTUELLE BEWERTUNGSSYSTEME
Die größte Bedeutung in Europa hat das von der FCI vorgeschlagene Beurteilungsschema, das eine Einstufung der HD in 
fünf Kategorien vorsieht (Anhang) (LINNMANN, 1998). 
Basis der Auswertung sind Röntgenaufnahmen des Beckens in Rückenlage mit gestreckten Oberschenkeln (Abbildung 
3a). Bei einigen Rassen und für Obergutachten ist auch eine Aufnahme mit gebeugten Oberschenkeln (Abbildung 3b) 
erforderlich. Die technischen und formalen Anforderungen für das HD-Röntgen sind ebenfalls festgelegt und liegen den 
Rassezuchtvereinen (RZV) vor. 
Je nach Anwesenheit und Ausprägung definierter röntgenologischer Befunde erfolgt die Einstufung in: A = kein Hin-
weis auf HD (Abbildung 4a, 4b), B = Grenzfall (Abbildung 5), C = leichte HD (Abbildung 6), D = mittlere HD (Abbildung 
7) und E = schwere HD (Abbildung 8). Als Basis für den Gutachter dient ein Arbeitsbogen, der 18 verschiedene Kriterien 
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aufführt, die in „vorhanden“, „nicht vorhanden“ und „geringgradig“ eingestuft werden können. Die früher einmal verwen-
dete Unterteilung der Kategorien in A1, A2, B1, … diente dem besseren Vergleich der etwas unterschiedlichen Systeme in 
verschiedenen Ländern. Sie wurde 1993 offiziell wieder von der FCI abgeschafft, da keine exakte Definition der Befunde 
für die Zuordnung in die Untergruppen existiert und diese allein von der Auffassung des Gutachters abhängt. Trotz dieses 
Nachteils wird sie aber von vielen Gutachtern weiterverwendet. Es hat sich gezeigt, dass eine feinere Graduierung aus 
genetischer Sicht vorteilhaft ist, besonders wenn die Zuchtwertschätzung zum Einsatz kommt. Aber auch der Gutachter 
kann so Unterschiede innerhalb der FCI Kategorien besser ausdrücken. Selbst wenn das oft keinen Einfluss auf die Zucht-
entscheidung hat, lässt sich die Entscheidungen für eine bestimmte Einstufung auch für den Hundebesitzer nachvoll-
ziehbarer erklären.

13.1.5 URSACHEN
Es ist unbestreitbar, dass genetische Faktoren bei der Entstehung der HD die wesentliche Rolle spielen. Dies ist durch zahl-
reiche wissenschaftliche Untersuchungen eindeutig belegt (JANUTTA und DISTL, 2006). 
Die umfangreichsten Studien zur Heritabilität der HD wurden an Deutschen Schäferhunden in Deutschland, Schweden, 
Norwegen, Dänemark und Finnland, an Labrador Retrievern in Großbritannien, Golden Retrievern in Norwegen, Berner 
Sennenhunden in den USA sowie an Rottweilern in Finnland durchgeführt. Die Heritabilitätsschätzwerte lagen in diesen 
Untersuchungen überwiegend im Bereich von h² = 0,20 bis 0,45. Nur in einigen wenigen Arbeiten waren die Schätzwerte 
unter h² = 0,20 oder über 0,45. Der Einfluss der erfassbaren spezifischen Umweltbedingungen des Wurfes und der Mutter 
war dagegen sehr gering und machte nur ca. 5-10% der gesamten Varianz aus. Diese Einschätzung der Wurfumwelt 
war in Untersuchungen beim Deutschen Schäferhund und Rottweiler in Finnland sowie dem Deutschen Schäferhund in 
Deutschland übereinstimmend. Die Heritabilitätsschätzwerte bewegten sich in diesen Untersuchungen an ca. 10.000 
bzw. 21.000 Deutschen Schäferhunden bei h² = 0,25 bis 0,35. Die meisten Schätzwerte für die HD, auch aus weniger 
umfangreichen Studien, bewegen sich in der Größenordnung von h²= 0,2 bis 0,5 (HAMANN et al., 2003; LEPPÄNEN et al., 
2000; JANUTTA und DISTL, 2006).
Es konnte in diesen Untersuchungen auch belegt werden, dass Umweltfaktoren, wie Aufzuchtbedingungen und Fütte-
rung, für das Auftreten dieser Erkrankung eher eine untergeordnete Rolle spielen (HAMANN et al., 2003). 
Umweltfaktoren wie Fütterung, Haltung und Bewegung/Belastung können aber Einfluss auf die Ausprägung der HD bei 
genetisch belasteten Tieren haben (LOEFFLER, 1990). Ohne erbliche Disposition tritt diese Erkrankung aber nicht auf. Das 
röntgenologische Bild der HD/ Koxarthrose kann im Einzelfall allerdings auch durch nicht erblich bedingte Gelenkerkran-
kungen, z.B. Trauma (Unfall) oder entzündliche Prozesse (infektiös, immunbedingt) hervorgerufen werden. Eine sichere 
Abgrenzung zur HD ist anhand der Röntgenbefunde nur in wenigen Einzelfällen möglich.

13.1.6 VORBEUGUNG UND ZUCHTMASSNAHMEN
Man muss differenzieren zwischen Vorbeugung für das Einzeltier und Maßnahmen, die die gesamte Population betreffen. 
Die anzuwendenden Maßnahmen beim Einzeltier können sich negativ auf den Erfolg der Selektion in der Gesamtpopula-
tion auswirken (s. u.). 
 Da Umweltfaktoren wie Fütterung, Haltung und Bewegung/Belastung Einfluss auf die Ausprägung der HD bei genetisch 
belasteten Tieren haben, liegen bei diesen Faktoren auch die Möglichkeiten für vorbeugende Maßnahmen beim Einzeltier.
Fütterung
Zwei Faktoren können negativen Einfluss auf die Ausprägung der HD genetisch belasteter Tiere haben: Gewicht und zu 
hohe Wachstumsgeschwindigkeit (LOEFFLER, 1990).
Beide werden maßgeblich durch die Fütterung beeinflusst. Dabei spielt die Unterversorgung mit wesentlichen Nährstof-
fen eher eine untergeordnete Rolle. Häufiger führt eine Überfütterung zu Problemen (LOEFFLER, 1990).
Ein zu energiereiches Futter erhöht das Gewicht und erhöht über die Stimulation bestimmter Hormone auch die Wachs-
tumsgeschwindigkeit, die sich auch auf die Qualität des Gelenkknorpels nachteilig auswirken kann.
Menge und Zusammensetzung des Futters müssen an die Wachstumsgeschwindigkeit des Hundes angepasst werden, 
sie dürfen diese auf keinen Fall beschleunigen.
Einzelkomponenten haben einen untergeordneten Einfluss. Immer wieder wird die Bedeutung des Eiweißanteils dis-
kutiert. Ein ausreichender Proteingehalt ist wichtig für die Entwicklung des jungen Tieres. In einer Studie konnte gezeigt 
werden, dass auch ein hoher Eiweißgehalt (32%) im Futter keinen negativen Einfluss auf die Skelettentwicklung hat, 
wenn der Gesamtenergiegehalt des Futters im optimalen Bereich liegt. Der Eiweißanteil muss sich also am Energiegehalt 
(Fett!) des Futters ausrichten.
Bei Mineralstoffen hat sich gezeigt, dass eine exzessive Zufütterung von Kalzium- / Mineralstoffmischungen und Vita-
minen die Skelettentwicklung ungünstig beeinflusst (KEALY, 1992). Zufütterungen zu Fertigfuttern sollten nur bei einem 
festgestellten Mangel erfolgen. Ein solcher kann eher bei selbst zubereiteten Futtermischungen auftreten.
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Haltung und Bewegung
Über den Einfluss der Bewegung auf die Entwicklung der Hüftgelenke gibt es unterschiedliche Ergebnisse wissenschaftli-
cher Untersuchungen. Einig sind sich die meisten Autoren darin, dass ein Übermaß an Bewegung durch zu hohe Dauer-
belastungen oder zu intensives Training in der Hauptwachstumsphase (4. - 7. Monat) bei genetisch veranlagten Tieren 
einen schädlichen Einfluss auf die Entwicklung der Hüften hat und die Ausbildung einer HD begünstigt (RISER, 1975).
Von größerer Bedeutung als die Menge der Bewegung scheint ihre Qualität zu sein. Es konnte nachgewiesen werden, 
dass bei Bewegung auf harten Böden, auch in geringerem Maße, Hunde häufiger HD entwickeln, als wenn sie sich auf 
weichen Böden bewegen.
Eine gut ausgebildete Muskulatur hat allerdings auch einen positiven Einfluss auf die Ausprägung einer HD (LOEFFLER, 
1990). Untersuchungen haben gezeigt, dass bei gleicher Lockerheit der Gelenke, Rassen mit gut ausgebildeter Muskula-
tur eine geringere Neigung zu Arthrosen zeigen.
Es ist schwierig, zu entscheiden, wie viel Bewegung ein junger Hund braucht und verträgt, und wann die Belastung zu 
groß ist. Besonders gefährdet sind Hunde, die ein sehr schnelles Wachstum zeigen. Ein vernünftiger Maßstab könnte sein, 
dass man die Tiere in der Hauptwachstumsphase ihren eigenen Bewegungsdrang ausleben lässt, ohne sie zusätzlich zu 
motivieren oder gar zu zwingen. Kontinuierliche Bewegung auf weichen Böden ist dabei günstiger, als unkontrolliertes 
Herumtoben.
Das ist sehr wichtig, da sich der Gelenkknorpel nur während der Wachstumsphase des Hundes an Belastung anpassen 
kann. Eine zu geringe Belastung führt so zu einem qualitativ minderwertigen Knorpel. Einen jungen Hund in der Wachs-
tumsphase übermäßig zu schonen, um ihn erst danach voll zu belasten, ist der falsche Weg.
Bei Welpen sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht auf zu glatten Böden aufwachsen. Hier besteht eine erhöhte Ge-
fahr des Ausrutschens mit abnormaler Belastung der Hüftgelenke. Das könnte die Ausprägung von HD fördern.
Züchterische Selektion
Da es sich bei der HD um eine erblich bedingte Erkrankung handelt, bieten sich Zuchtmaßnahmen zu ihrer Reduktion in 
betroffenen Hundepopulationen an. Dabei sollte der als Kriterium dienende Phaenotyp möglichst nah am Genotyp sein, 
um eine erfolgreiche Selektion zu betreiben. Da Umweltfaktoren bei der Ausprägung des Phaenotyps eine Rolle spielen, 
können vorbeugende Maßnahmen beim Einzeltier die Ausprägung der HD positiv beeinflussen und damit die Selektion 
erschweren. Vorschläge, die Tiere unter möglichst erschwerten Umweltbedingungen (z.B. Überfütterung, starke Belas-
tung) aufzuziehen, sind aus Gründen des Tierschutzes nicht anwendbar.
Die gefundenen Heritabilitätsschätzwerte ermöglichen einen deutlichen Zuchtfortschritt zur Reduzierung des Vorkom-
mens von HD. Bei Anwendung einer Zuchtwertschätzung kann ein höherer Zuchtfortschritt erreicht werden, als bei einer 
rein phaenotypischen Selektion, die nur die Befunde der jeweiligen Einzeltiere verwendet. Eine Zuchtwertschätzung 
kann jedoch nur dann bessere Ergebnisse bringen, wenn eine ausreichend großer Prozentsatz der Population (> 50%) 
untersucht wird und die Nachkommen für die HD-Beurteilung nicht durch Vorröntgen vorselektiert werden. Bei strenger 
Vorselektion der Hunde für die Röntgenuntersuchung auf HD sind die Ergebnisse der Zuchtwertschätzung verzerrt und 
damit in ihrer Aussagekraft stark eingeschränkt. Eine Abhilfe ist hier z.B. dadurch zu erreichen, dass eine hohe Anzahl, d.h. 
ca. > 60% der Tiere eines Wurfes, geröntgt werden. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sollten Zuchtbegrenzungen 
greifen, um die Verbreitung von Zuchttieren einzugrenzen, deren Zuchtwerte nicht auf einigermaßen repräsentativen 
Stichproben der jeweiligen Population beruhen. 
Analysen an einem umfangreichen Datenmaterial bei Deutschen Schäferhunden von KIRCHHOFF, HAMANN und DISTL 
(2003) zeigten, dass die Selektion mittels Zuchtwerten bei korrekter Anwendung zu einer um ca. 20 % geringeren Häufig-
keit von HD bei den Nachkommen führen müsste, als bei einer rein phaenotypischen Selektion. Durch eine weitere Ver-
feinerung des Modells der Zuchtwertschätzung kann dieser Prozentsatz noch weiter um ca. 5 bis 10 % gesteigert werden.
Am Beginn von Überlegungen zur züchterischen Selektion steht die Festlegung des Zuchtzieles. Bei der HD ist dies die 
Vermeidung von Schmerzen und Leiden durch diese Erkrankung. Das erreicht man durch die Zucht von Hunden mit im 
Röntgenbild morphologisch und funktionell einwandfreien Hüftgelenken. 
Unserer Meinung nach ist es falsch, dieses Vorgehen als „indirekte Selektion“ zu bezeichnen. Es ist richtig, dass Röntgen-
befunde dysplastischer Gelenke nicht direkt mit dem klinischen Befunden Schmerz und Lahmheit korrelieren. Es ist aber 
auch richtig, dass bei einem Tier mit röntgenologisch einwandfreien Hüftgelenken keine durch Dysplasie bedingten 
Schmerzen auftreten können (siehe Definition), und das ist ja das direkte Zuchtziel. Das Ziel, Häufigkeit und Ausprä-
gungsgrad der HD in einer Population zu verringern, muss im Zusammenhang mit anderen Zuchtzielen gesehen und darf 
nicht isoliert betrachtet werden. Mit welcher Intensität und welchem Aufwand das Ziel verfolgt werden muss, hängt vom 
Ausmaß der HD-Problematik in der Population ab. 
Basis solcher Maßnahmen ist die Auswertung von Röntgenbildern der Hüftgelenke, die unter bestimmten, standardisier-
ten Bedingungen angefertigt wurden. Dabei können verschiedene Wege bei der Wahl der Selektionsmerkmale beschrit-
ten werden.
Direkte Selektion
Es werden die röntgenologischen Merkmale erfasst, die direkt die HD beschreiben. Das Ergebnis der Merkmalserfassung 
kann für die Zuchtentscheidung in Gruppen (Ja / Nein) oder Kategorien (FCI Einteilung A, B, C, …) eingeteilt bzw. durch ein 
Punktesystem (GB, Hipscore) festgehalten werden und so als Basis der Selektion dienen. Die Beurteilung dieser Merk-
male erfolgt weitgehend subjektiv, wenn auch mit dem Norbergwinkel ein messbares Kriterium einbezogen ist. Dies 
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führt auch immer wieder zu kritischer Bewertung dieser Methoden, da die Ergebnisse von vielen Faktoren beeinflusst 
werden können: technische Qualität der Aufnahmen, Lagerung des Beckens und der Oberschenkel, besonders aber die 
unterschiedliche Interpretation und Wichtung einzelner Röntgenbefunde durch Gutachter. Eine genaue Beschreibung der 
röntgenologischen Veränderungen, die zur Einstufung in eine bestimmte Kategorie oder zur Vergabe von Punkten führen, 
soll eine möglichst große Einheitlichkeit in der Bewertung durch die Gutachter bewirken. Dennoch bleibt ein Spielraum 
für individuell unterschiedliche Einschätzungen. Auch in dieser Richtung werden große Anstrengungen unternommen, 
um zumindest im Bereich des VDH eine möglichst gleichartige HD-Auswertung durch die Gutachter der verschiedenen 
Rassezuchtvereine zu erreichen. Die Gutachter müssen Mitglied in der „Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch 
beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren (GRSK) e.V.“ sein. Die Mitgliedschaft setzt eine bestimmte Qualifika-
tion (Prüfung) voraus. Auf jeder Jahrestagung der Gesellschaft werden die Auswertungen von HD-Aufnahmen, die jeder 
Gutachter separat beurteilt hat, miteinander verglichen und kritisch diskutiert, um ein hohes Maß an Übereinstimmung 
zu erreichen. Dennoch bleiben unterschiedliche Bewertungen im Einzelfall nicht aus, was immer wieder dazu führt, das 
gesamte System in Frage zu stellen.
Welche Rolle spielt dieses Problem nun für den Erfolg einer Zuchtmaßnahme innerhalb eines RZV? 
Untersuchungen von GUTMANN und BEUING (2003) haben gezeigt, dass zwar identische Röntgenaufnahmen von 
mehreren erfahrenen Gutachtern zum Teil unterschiedlich interpretiert wurden, die Heritabilität der Beurteilungen aber 
vergleichbar hoch ist und so mit allen Gutachtern auch vergleichbare Zuchtfortschritte erreichbar sind. So lange ein RZV 
also nur einen Gutachter mit entsprechender Qualifikation hat und dieser konstant beurteilt, spielt es eine untergeordne-
te Rolle, ob die Beurteilung etwas strenger oder etwas großzügiger durchgeführt wird. Dies wirkt sich nur dann aus, wenn 
man den HD-Status verschiedener RZV miteinander vergleichen will, besonders, wenn eine Rasse durch verschiedene RZV 
mit unterschiedlichen Gutachtern vertreten wird. Es bedeutet auch, dass man die HD-Befunde ausländischer Hunde nicht 
ohne weiteres übernehmen kann, selbst wenn im Ursprungsland nach dem gleichen System (FCI) ausgewertet wird.
Indirekte Selektion
Schon sehr früh wurde versucht, eine Einstufung der HD anhand messbarer Kriterien durchzuführen, aus denen ein Index 
bestimmt wird, der als Selektionsbasis dient. Beispielhaft seien hier nur die Bestimmung der Pfannentiefe nach PIEHLER 
(1967), der Azetabulumindex nach RHODES und JENNY (1960), der Öffnungswinkel „b“ nach RICHTER (1977) und die Mes-
sung des Winkels nach NORBERG (1964) genannt. Alle Messungen beschreiben aber nur Teilaspekte des Gesamtbildes der 
HD und wurden für nicht ausreichend als Basis für eine Einstufung in HD-Grade angesehen. Nur der „Norbergwinkel“ hat 
sich als Bestandteil der HD-Beurteilung durchgesetzt. Auch später gab es immer wieder Ansätze, messbare Kriterien als 
Selektionsbasis zu verwenden. Aktuelle Bedeutung hat der Distraktionsindex „DI“ nach SMITH (1993; 2003).
Allerdings sind auch solche Messmethoden nicht so objektiv, wie sie manchmal dargestellt werden. Schließlich werden 
die Messungen, auch computergestützte, von Menschen durchgeführt, die z. B. entscheiden müssen, wo die Messpunkte 
zu setzen sind. Auch die Lagerung des Beckens oder der Relaxationsgrad der Muskulatur können erheblichen Einfluss auf 
die Lage der Messpunkte haben.
Alternativen und Perspektiven
Was ist zu tun, wenn in einem RZV der gewünschte Zuchtfortschritt mit der etablierten Selektionsmethode nicht zu errei-
chen ist bzw. die bisher erreichten Ergebnisse nicht mehr zu verbessern sind, aber wegen des unbefriedigende HD-Status 
der Rasse noch Handlungsbedarf besteht?
Zuerst sollte geprüft werden, ob das Problem wirklich die Merkmalserfassung (HD-Beurteilung) ist, oder ob nicht andere 
wichtige Schritte bei der Zuchtplanung den erwarteten Erfolg verhindern.
Auch zeigen neue Auswertungen zur zum Vererbungsgang der HD, dass das bisher angenommene Modell der Vererbung 
zu einfach ist, und mit neueren komplexen Methoden die Genetik der HD wesentlich besser erfasst werden kann. Daraus 
ergeben sich vollkommen neue Überlegungen zur Bekämpfung der HD mit züchterischen Methoden.
Ergibt sich die Notwendigkeit die Merkmalserfassung zu verändern, müssen in Deutschland die gesetzlichen Vorgaben 
und für den Bereich des VDH auch dessen Rahmenrichtlinien berücksichtigt werden. Diese Rahmenrichtlinien lassen eine 
Zucht mit Tieren, die nach den Kriterien der FCI eine mittlere oder schwere HD haben, nicht zu. Dies wird auch gestützt 
durch § 11b des Tierschutzgesetzes (gilt für alle Züchter), der sogar so ausgelegt werden kann, dass auch Hunde mit leich-
ter HD nicht zur Zucht verwendet werden dürfen. 
Bei Hunden, die durch ihre Eigenleistung die Zuchtvoraussetzungen erfüllen, besteht ein weiter Spielraum für Variationen 
der Erfassung von Merkmalen als Basis für eine Selektion.
Unter anderem ist der Zuchtfortschritt auch abhängig von der Heritabilität der angewendeten Selektionskriterien. Man 
kann in einer Population die Heritabilität einzelner Merkmale überprüfen. Untersuchungen von GUTMANN und BEUING 
(2003) bei Berger des Pyrénées haben gezeigt, dass bei den für die HD-Einstufung herangezogenen Merkmalen erheb-
liche Unterschiede in der Heritabilität bestehen. Für die Zuchtplanung könnten Kriterien mit höherer Heritabilität stärker 
gewichtet werden, als bei der FCI-Beurteilung, um die Heritabilität des Gesamturteils als Basis der Selektion zu erhöhen. 
Voraussetzung ist dabei, dass die hochheritablen Einzelkriterien auch eine hohe genetische Korrelation zur Zielgröße 
„HD“ haben. Bei der Überprüfung dieser Korrelationen muss aber bedacht werden, dass diese gutachterabhängig sind
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( je stärker ein bestimmtes Kriterium von einem Gutachter gewertet wird, umso mehr beeinflusst es das Gesamturteil) 
und uneingeschränkt nur für die untersuchte Population gelten. Wenn es zum Einsatz der Zuchtwertschätzung kommt, 
was gerade bei niedrigen Heritabilitäten Sinn macht, ist es vorteilhaft, wenn die Selektionsmerkmale möglichst differen-
ziert erfasst werden. Hier bietet sich parallel zur FCI-Beurteilung eine Bewertung nach Punkten an, wobei verschiedene 
Variationen möglich sind. Hauptproblem bei der Zuchtwertschätzung ist eine strenge Vorselektion der Nachkommen, 
bei denen HD-Untersuchungen stattfinden. Dadurch entstehen Verzerrungen, der Zuchtfortschritt wird nicht wesentlich 
größer als bei Massenselektion und ist wieder stärker von der Heritabilität abhängig.
Je kleiner die Population und je geringer der Prozentsatz der geröntgten Tiere, umso größer die Problematik. Eine starke 
Vorselektion kann scheinbar zu weitgehender HD-Freiheit in der Zuchtpopulation führen und einen Zuchtfortschritt vor-
täuschen. Gleichzeitig kommt es aber zu einem Anstieg der zuchtuntauglichen mit HD belasteten Tiere in der Gesamt-
population.
Der wahre Zuchtfortschritt lässt sich bei einem Anteil geröntgter und beurteilter Hunde um 30% sicher nur durch die 
Untersuchung von Zufallsstichproben feststellen.
Auch eine indirekte Selektion über einen aus Messwerten bestimmten Index ist möglich.
Wissenschaftlich ausreichend überprüft ist die Basis für eine Selektion mit dem schon beschriebenen Distraktionsindex 
„DI“. Von GUTMANN und BEUING (2003) wird die Verwendung eines gradgenau gemessenen Norbergwinkels als einziges 
Selektionskriterium diskutiert. Wegen der hohen Heritabilität und der hohen genetischen Korrelation zu den FCI-Gutach-
ten erwarten sie dadurch eine Verbesserung des Zuchtfortschrittes.
Neue Denkansätze zur Verbesserung der Selektion gegen HD müssen wissenschaftlich überprüfbar sein. Das gilt auch für 
ihre versuchsweise Anwendung in der Praxis. Es müssen auch für Dritte nachvollziehbare und überprüfbare Selektionskri-
terien bekannt und die Ergebnisse frei zugänglich sein.
Der Einsatz von Indices bei indirekter Selektion gegen ein Merkmal birgt auch Probleme. Nicht die Verbesserung eines 
Index ist das Ziel, sondern die Reduzierung der leidensrelevanten HD. Es bedarf der ständigen Überprüfung des Zuchtfort-
schrittes im Hinblick auf dieses Ziel.
Die Hoffnungen, über Genomanalysen einen entscheidenden Fortschritt zu erzielen, schienen sich durch neue For-
schungsergebnisse (MARSCHALL und DISTL, 2007; DISTL et al., 2008) zu erfüllen. Mit der Fertigstellung der Genomkarte 
des Hundes ergeben sich deutlich verbesserte Möglichkeiten genetisch komplexe Merkmale wie die HD mittels moleku-
largenetischen Analysen aufzuklären. Weiterhin wurden neue statistische und bioinformatische Methoden entwickelt, 
um die molekulargenetische Analysen zu unterstützen und die Daten entsprechend auszuwerten. In umfangreichen 
Untersuchungen beim Deutschen Schäferhund wurden Genmarker für die HD gefunden, mit denen eine Voraussage 
bereits beim Welpen für die Vererbung der HD möglich sein sollte und mit welcher Wahrscheinlichkeit beim älteren Hund 
HD auftreten kann. Es wurde ein Test zur Feststellung des genomischen Zuchtwertes für HD patentiert und angeboten. 
Der Verein für Deutsche Schäferhunde hat in einer Studie mit etwa 1000 Hunden die Aussagekraft dieses Tests wissen-
schaftlich prüfen lassen (Manz E., Tellhelm B., Krawczak M. 2017).
Leider hat sich der Test in der praktischen Anwendung als unbrauchbar erwiesen, das individuelle Risiko eines Hundes 
für HD zu bestimmen. Generell wird unter Genetikern diskutiert, ob es bei den relativ kleinen Hundepopulationen (im 
Vergleich zu Nutztieren) überhaupt möglich sein wird, ein Verfahren für einen verlässlichen genomischen Zuchtwert zu 
entwickeln.

13.1.7 SCHLUSSBEMERKUNGEN
Auch wenn bei manchen Betroffenen das Gefühl entsteht, man würde bei der Bekämpfung der HD auf der Stelle treten, 
zeigen die Ausführungen, dass auf diesem Gebiet intensiv wissenschaftlich gearbeitet wird. Es werden auch völlig neue 
Denkansätze diskutiert. Aber auch mit den schon bewährten Methoden bestehen gute Möglichkeiten anstehende Proble-
me zu bewältigen. Wichtig ist, dass die erforderlichen Maßnahmen auch konsequent durchgeführt werden und mit mehr 
Ehrlichkeit bei der Veröffentlichung auch der schlechten Ergebnisse verfahren wird. 
Neue Methoden müssen parallel dazu ausreichend geprüft und abgesichert werden, damit sie bei Anwendung nicht 
schon nach kurzer Zeit wieder zu Problemen führen.
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13.1.8 ANHANG: BESCHREIBUNG DER HD-GRADE NACH FCI; AKTUELLER STAND (1993)

Kein Hinweis auf HD - A Abbildung 5a,b,c
Der Femurkopf und das Azetabulum sind kongruent. Der kraniolaterale Rand des Azetabulums
zeigt sich scharf konturiert und läuft abgerundet aus. Der Gelenkspalt ist eng und gleichmäßig.
Der Winkel nach Norberg (in Position I) beträgt etwa 105° (als Referenz). Bei hervorragenden
Hüftgelenken umgreift der kraniolaterale Azetabulumrand den Femurkopf etwas weiter nach
laterokaudal.

Übergangsform (Grenzfall, fast normale Hüftgelenke) - B Abbildung 6
Entweder sind Femurkopf und das Azetabulum in geringem Maße inkongruent mit einem
Winkel nach Norberg (in Position I) von etwa 105° oder das Zentrum des Femurkopfes liegt
medial des dorsalen Azetabulumrandes und Femurkopf und Azetabulum sind kongruent.
Bemerkung der Autoren : die Beschreibung von „B“ ist unvollständig gibt in dieser Form keinen
Sinn. In dem veröffentlichten Fassung ist offensichtlich ein redaktioneller Fehler aufgetreten, der
bis heute nicht korrigiert wurde.
In der vorhergehenden Fassung lautete der Text folgendermaßen: Entweder sind Femurkopf und
Azetabulum in geringem Maße inkongruent mit einem Norbergwinkel (in Position I) von 105° oder
größer oder der Norbergwinkel ist kleiner als 105°, wobei der Femurkopf und das Azetabulum kongruent
sind.

Leichte HD - C Abbildung 7
Femurkopf und Azetabulum sind inkongruent, der Winkel nach Norberg beträgt etwa 100°
und/oder der kraniolaterale Rand des Azetabulums ist in geringem Maße abgeflacht. Unschärfen
oder höchstens geringe Anzeichen osteoarthrotischer Veränderungen des kranialen, kaudalen
oder dorsalen Azetabulumrandes, des Femurkopfes oder -halses können vorhanden
sein.

Mittlere HD - D Abbildung 8
Deutliche Inkongruenz zwischen Femurkopf und Azetabulum mit Subluxation. Winkel nach
Norberg größer als 90° (nur als Referenz). Abflachung des kranialen Azetabulumrandes
und/oder osteoarthrotische Merkmale.

Schwere HD - E Abbildung 9
Auffällige dysplastische Veränderungen an den Hüftgelenken, wie z.B. Luxation oder deutliche
Subluxation. Winkel nach Norberg unter 90°, deutliche Abflachung des kraniolateralen Azetabulumrandes.
Deformierung des Femurkopfes (pilzförmig, abgeflacht) oder andere osteoarthrotische
Merkmale.

Diese Klassifizierung beruht ausschließlich auf den röntgenologisch erfassbaren Erscheinungen.
Sie ist so eindeutig wie möglich formuliert.
Die angeführten Röntgenbeispiele decken nicht alle möglichen Variationen innerhalb der einzelnen
HD-Grade ab!
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13.2 Das HD-Verfahren im SV - Erfolge und Ziele
Richtungsweisend nicht nur für den SV, sondern für viele Vereine anderer Hunderassen, war wohl die im Jahr 1966 ge-
fasste Entscheidung, die im Verein gezüchteten Deutschen Schäferhunde dem Röntgenverfahren zu unterziehen, um die 
Hüftgelenksdysplasie zu bekämpfen.

13.2.1 EINFÜHRUNG DER HD-BEKÄMPFUNG IM SV
Der SV hatte zu keiner Zeit die HD-Problematik auf die leichte Schulter genommen. Innerhalb des Vereins fanden rege 
Diskussionen statt, es wurden Berichte und Erfahrungen gesammelt und Wissenschaftler zu Rate gezogen. Ohne sich 
dabei zu Schnellschüssen aufgrund der damaligen Diskussion in der Öffentlichkeit hinreißen zu lassen, wurde zum Wohle 
der Rasse intensiv nach gangbaren Wegen gesucht. Als einer der ersten Rassehundezuchtvereine ergriff er bereits 1966  
Initiativen zur planmäßigen Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie.

Die bisherige Entwicklung zu dieser Zeit zeigte, dass eine 
Reihe von Theorien wieder aufgegeben werden mussten und 
dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Röntgenaufnah-
men aus der vergangenen Zeit als Entscheidungshilfe für das 
weitere Vorgehen nicht ausreichend waren. Erst am 11.6.1965 
wurden anlässlich einer Zusammenkunft der Hochschulpro-
fessoren der BRD in der Universität Göttingen einheitliche 
Richtlinien für das Röntgen von Hüftgelenken beschlossen 
und herausgegeben. Diese Richtlinien wurden dann später 
den internationalen Vorgaben der FCI angepasst. Das war für 
den SV der Anlass, in seinen Sitzungen des Zuchtausschusses 
und des Beirates vom 15. - 17. April 1966 hierzu Beschlüsse zu 
fassen, die der Grundstein des auch heute noch weltweit 
anerkannten HD-Verfahrens werden sollten. Ein Verfahren, 
bei dem Züchter, Tierärzte und das Zuchtbuchamt intensiv 
zur Bekämpfung der HD zusammenarbeiten müssen.

Das Röntgen der Hunde sollte zunächst auf freiwilliger Basis gefördert werden. Deshalb sollten Hunde, die frei waren 
von HD oder HD 1. Grades aufwiesen, nach Vorlage des amtlichen Befundes frühestens im Alter von 12 Monaten in der 
Ahnentafel durch einen Sonderstempel „a“ gekennzeichnet werden. Der Eigentümer war ab sofort auch berechtigt, in 
Inseraten das ihm vom Zuchtbuchamt bestätigte „a“ anzugeben.
Der SV erkannte zur damaligen Zeit nur Röntgenaufnahmen an, die von einer Universitätstierklinik oder von Fachtierärz-
ten und Röntgenologen angefertigt waren. Für die Auswertung der Aufnahmen und Diagnosen wurde eine zentrale Aus-
wertungsstelle geschaffen, die den endgültigen Befund erteilte. Alle Hunde, die geröntgt werden sollten, mussten auch 
tätowiert sein. Die Tätowierung musste mit der Röntgenaufnahme und dem Befundbogen übereinstimmen.

13.2.2 AUSWIRKUNGEN DES HD-VERFAHRENS IM SV
Damals wurde eine Zuchtverwendung noch nicht von der Vorlage eines HD-Befundes abhängig gemacht. Jedoch sollte in 
noch stärkerem Maße bei Schauen auf die Festigkeit der Hinterhand geachtet werden und Hunden, die eine nicht genü-
gend gefestigte Hinterhand hatten, nur mehr die Bewertung „ausreichend“ vergeben werden. 
Auch eine Ankörung sollte nicht mehr möglich sein. Später wurde der Beschluss dann dahingehend erweitert, dass nur 
noch Rüden, die die Bezeichnung „a“ aufweisen konnten, maximal 60 Deckakte pro Jahr ausüben durften, Rüden ohne „a“ 
nur mehr 40 Deckakte. Ferner durfte bei Wiederankörung sowohl von Rüden als auch von Hündinnen die Kördauer nur 
dann bis zur Vollendung des achten Lebensjahres ausgesprochen werden, wenn die Bezeichnung „a“ vorlag. Hunde ohne 
„a“ durften immer nur für weitere 2 Jahre bis Erreichung des achten Lebensjahres angekört werden.
Damit verbunden war natürlich das Zulassungsverfahren für die zum HD-Röntgen zugelassenen Tierärzte. Die Tierärzte 
wurden verpflichtet, gemäß den internationalen Richtlinien und den Vorgaben des Vereins die Röntgenaufnahmen anzu-
fertigen. Die wichtigsten Vertragsbestandteile dabei waren (und sind es auch heute noch) die Identitätskontrolle der Tiere 
und die korrekte Kennzeichnung der Aufnahmen.
Über die Zuerkennung des begehrten „a“-Stempels entscheidet auch heute noch die zentrale Begutachtungsstelle des SV,, 
z. Zt.  Dr. Bernd Tellhelm in Gießen. Nur Schäferhunde, bei denen im Verfahren normale, fast normale oder nur leicht dys-
plastische Hüftgelenke festgestellt werden, erhalten den „a“-Stempel.
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13.2.3 RÖNTGENVERFAHREN IM SV
Die weltweit anerkannte Methode zur Diagnose der HD ist die Röntgenuntersuchung. Ihre Aussagekraft ist allerdings bei 
Junghunden in der Wachstumsphase eingeschränkt. Die durch Dysplasie bedingten Veränderungen entwickeln sich näm-
lich während dieses Lebensabschnitts am noch unreifen Skelett. Sie sind bei der Geburt noch nicht vorhanden. 
Diagnostische Vorhersagen von möglichen Entwicklungen sind problematisch. Wenn auch stärkere Grade von Lockerheit 
oder Gelenkdeformation häufig frühzeitig erkannt werden können, so gibt es doch nicht selten später Überraschungen 
in der einen oder anderen Richtung. Gültige Aussagen sind erst nach Erlangung der Skelettreife möglich. Diese wird vom 
Schäferhund in der Regel im Alter von 12 Monaten erreicht.
Vor der Röntgenuntersuchung ist die Überprüfung der Identität des Hundes erforderlich. Vom Tierarzt wird die  die Chip-
nummer mit der vorgelegten Ahnentafel verglichen. Der auszufüllende Befundbogen begleitet die Röntgenaufnahme auf 
ihrem Weg zur Hauptgeschäftsstelle, weiter zur zentralen Begutachtung und zurück zur HG bis zur Archivierung. Heute 
werden etwa 80% der Röntgenaufnahmen mit digitalen Verfahren erstellt. Sie werden über ein Online Portal von den Tier-
ärzten zur HG geschickt. Die Begleitbögen gehen mit der Post an die HG. Nach Prüfung der Unterlagen gehen diese mit 
den konventionellen Aufnahmen an den zentralen Gutachter, der auf die digitalen Aufnahmen nach Freigabe durch die 
HG im Portal zugreifen kann.
Für die Anfertigung des Röntgenbildes wird eine Narkose oder tiefe Sedierung mit guter Muskelerschlaffung verlangt. Ne-
ben Schmerzfreiheit bei krankhaften Gelenkveränderungen ist nur auf diese Weise eine optimale Lagerung zur Aufnahme 
möglich. Die Forderung nach Symmetrie in der Darstellung des Beckens auf dem Röntgenfilm ist unverzichtbar. Asymme-
trie ist leider der häufigste Positionsmangel und der Grund für Zurückweisung von Aufnahmen. Ferner soll das gesamte 
Becken mit den parallel gestreckten und eingedrehten Oberschenkelknochen bis hin zum Kniegelenk auf dem Film im 
Format 30 x 40 cm sichtbar sein. Besonders der vordere Rand des Kreuzbeins ist für die Identifizierung eines Hundes auf 
verschiedenen Aufnahmen (z.B. vor dem 31. Deckakt) unverzichtbar. Wenn er nicht abgebildet ist, muss die Aufnahme 
zurückgewiesen werden. Bei gutem Kontrast und ausreichender Schärfe der Röntgenaufnahme wird die Feinstruktur der 
Knochen und nicht nur ihr Umriss sichtbar, was eine Voraussetzung für eine korrekte Beurteilung ist.
In die Aufnahme müssen zur dauerhaften Identifizierung der komplette Name des Hundes und die die Chipnummer ein-
belichtet sein. Wichtig sind außerdem Wurftag und Datum der Röntgenaufnahme. Aufkleber oder Beschriftung werden 
nicht akzeptiert. Die Begutachtung der Röntgenaufnahmen erfolgt nach den Empfehlungen der FCI aus dem Jahr 1991. 
Sie unterscheiden sich inhaltlich nicht von den Kriterien, die seit Beginn des HD-Bekämpfungsverfahrens vom SV ange-
wendet wurden. Lediglich die Bezeichnung der Klassifizierung ist unterschiedlich. 
In diesem Zusammenhang ist ein „Nebenprodukt” der Identitätsüberprüfung der häufig zur Zucht verwendeten Rüden 
erwähnenswert. In einer Studie von Prof. Brass lagen für die Kontrolle der Identität jeweils zwei Röntgenaufnahmen vor. 
Das erste dieser Röntgenbilder war in der Regel im Alter von 12 bis 24 Monaten angefertigt worden, das zweite zwischen 
zwei und acht Jahren später (Mittelwert 2 1/2 Jahre). Insgesamt handelte es sich um 247 Rüden. Von 170 dieser Hunde 
mit der früheren Einstufung „normal” zeigten später 3 (1,76%) röntgenologische Merkmale einer Arthrose. Unter 61 
Hunden mit der Diagnose „fast normal” hatten 6 (9,64%) arthrotische Veränderungen. Hingegen wiesen 7 (43,75%) von 
16 Rüden mit dem früheren Befund „noch zugelassen” unterschiedlich stark ausgeprägte Arthrosen auf. Bei dem Begriff 
„noch zugelassen” handelt sich es um eine Zuchteinstufung und er bedeutet nicht, dass diese Hunde dysplasiefrei sind. 
Hunde mit diesem Befund haben eine leichte Hüftgelenksdysplasie (siehe Klassifizierungsschema).
Die Studie zeigt, dass eine deutliche Präferenz für Rüden mit normalen Hüftgelenken zur Zuchtverwendung besteht. Sie 
macht aber auch deutlich, dass mit schlechteren Befunden das Risiko für die Ausbildung einer Arthrose zunimmt.

13.2.4 ERGEBNISSE DER HD-BEKÄMPFUNG IM SV
Mit der Einführung des HD-Röntgenverfahrens im SV wurde ein Instrument zur Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie 
geschaffen, das beispiellos in der Kynologie war und auch heute noch ist: Über 400.000 Hunde haben bis heute dieses 
Verfahren durchlaufen. Dadurch ist es dem Verein gelungen, den Anteil der Hüftgelenksdysplasie bei untersuchten Deut-
schen Schäferhunden seit 1966 deutlich zu senken.
Aus der Abbildung 13-3 und 13-4 (nächste Seite) sind für die aufgeführten Jahre die prozentualen Anteile der ermittelten 
HD-Grade zu entnehmen. Der Anteil der jährlich erstellten Gutachten lag in den letzten Jahren bei durchschnittlich 35% 
der Zuchtbuch-Registrierungen.   Aktuelle Zahlen?
Die Zahl der als „normal” eingestuften Hunde hat im Untersuchungszeitraum von knapp 10% auf deutlich über 60% 
zugenommen. Werden zu diesem Prozentsatz noch die über 20% als „fast normal” beurteilten Hunde hinzugerechnet, 
machen diese beiden Kategorien rund 84% der begutachteten Hunde aus.
Wir stellen allerdings in den letzten Jahren eine gewisse Stagnation in den Befundklassen fest. Hier drängt sich die Frage 
auf, ob dies auf einen verminderten Heritabilitätsanteil infolge der langjährigen Selektion im Hinblick auf das quantitati-
ve Merkmal HD zurückzuführen ist. 
Andererseits darf nicht verkannt werden, dass die Selektion über die Jahre hinweg nicht allzu streng war, und auch HD 
aufweisende Hunde, wenn auch in zunehmend geringerem Umfang, zur Zucht eingesetzt wurden. 

Prof. Dr. Wilhelm Brass, Leiter zentrale Begutachtungsstelle Hannover
Vortrag zum 1. Symposium des SV, 4. Oktober 1999, Stadthalle Baunatal

Überarbeitet durch Dr. Bernd Tellhelm, Leiter der zentralen Begutachtungsstelle, März 2019
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13.3 Hüftgelenksdysplasie: Empfehlungen an Züchter und Besitzer
13.3.1 ENTSTEHUNG DER HD
Die HD (Hüftgelenksdysplasie) ist eine bei allen Hunderassen vorkommende Erkrankung. Besonders häufig tritt sie bei 
großwüchsigen Tieren auf und wird von den Rassehundevereinen durch Zuchtselektion bekämpft. 

Sie äußert sich klinisch in einer chronisch deformierenden Arthrose des 
Hüftgelenks. Die Veranlagung für HD wird vererbt. Es handelt sich um 
eine Vererbungsgang, an dem zahlreiche Gene beteiligt sind - polygene-
tische Vererbung. Umweltfaktoren wie Haltung, Belastung und Fütte-
rung können einen Einfluss auf den Grad der Ausprägung der HD bei 
genetisch belasteten Hunden haben. Eine praxisreife Frühdiagnostik bei 
Welpen gibt es zur Zeit noch nicht, so dass der verantwortungsvolle 
Züchter oder Besitzer eines Junghundes als erstes versuchen muss, die 
genetischen Voraussetzungen so günstig wie möglich zu erforschen. 
Hierbei ist es wichtig, sich vor dem Erwerb eines Tieres über das Ergebnis 
der HD-Untersuchung der Elterntiere und der weiteren Vorfahren zu 
informieren. Beim Deutschen Schäferhund ist dies aus der Ahnentafel 
ersichtlich. 

Je mehr Generationen keine oder geringe HD aufweisen, umso mehr Chancen bestehen, einen HD-gesunden Hund zu 
erhalten, wenn es auch nach dem Erbgesetz keine Garantie dafür gibt. 

13.3.2 FÜTTERUNG SCHNELL WACHSENDER HUNDE
Nach dieser unbedingt zu treffenden Vorentscheidung kommt nun der ca. 8 bis 12 Wochen alte Welpe in seine neue 
Umgebung. Natürlich soll er die besten Voraussetzungen für die seelische und körperliche Entwicklung bekommen, erst 
recht, wenn man ihn später körperlich belasten und vielleicht auch Hundesport mit ihm betreiben will. Gut gemeinte und 
oft sich widersprechende Fütterungsempfehlungen bringen die erste Unsicherheit mit sich. 
Die Gefahr, aus Tierliebe seinen Hund zu einseitig nur mit Fleisch und Innereien oder zu vielseitig mit verschiedenen 
Leckereien, Tischresten und Hundeschokolade zu füttern ist groß. Dadurch kommt es leicht zu einer nicht ausgewogenen 
Zufuhr von Vitaminen und Kalzium. In jedem Fall soll man sich beim ersten Tierarztbesuch, der ja schon bald nach Erwerb 
zur Impfung fällig ist, gründlich über die Fütterung beraten lassen. Der Tierarzt wird auf die Notwendigkeit eines ausge-
wogenen Futters in der Wachstumsphase hinweisen und auch in weiteren Ernährungsfragen Rat geben.
Die derzeitige Wissenschaftsmeinung über Fütterung von schnellwachsenden Hunden besteht in der Empfehlung einer 
an Mineralstoffen, Vitaminen, Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten ausgewogenen Fertignahrung. Zusatzgaben von Mineral-
stoffen führen zu Wachstumsstörungen und Schmerzen am Knochen und sollten unbedingt vermieden werden. Beachtet 
man diese Fütterungsgrundsätze, sind normalerweise keine weiteren körperlichen Schädigungen zu erwarten.
Es bedarf aber des Bewusstseins, dass unsere Hunde bis zu einem Alter von 8 bis 9 Monaten in kurzer Zeit eine Entwick-
lung durchmachen, die vergleichbar ist mit der Entwicklung eines Menschen in den ersten 12 bis 14 Lebensjahren. Auch 
hier wird aus gesundheitlichen Gründen vor dauernder extremer körperlicher Belastung gewarnt. Da die Muskelbildung 
und Festigkeit der Gelenke in dieser Altersphase zugunsten des Längenwachstums zurückgeblieben sind, fällt auf, dass 
Jungtiere oft einen geringgradig schwankenden Gang oder Aufstehschwierigkeiten aufweisen. 
Mit zunehmender Muskelbildung verlieren sich diese Symptome jedoch mit 11 bis 15 Monaten, je nach Größe und Rasse. 
HD-verdächtige Tiere stehen sehr bodeneng, bewegen sich häufig beim schnellen Laufen hoppelnd wie ein Hase und 
meiden steile Treppen oder den Sprung ins Auto. Sind diese Symptome sehr stark ausgebildet, empfiehlt es sich, schon 
recht zeitig einen Tierarzt zur HD-Untersuchung aufzusuchen. Dieser kann dann entscheiden, ob durch medikamentelle 
(oder operative) Behandlung wenigstens ein Teil der Schmerzen genommen werden kann, um dann durch ein besonderes 
Bewegungsprogramm die Muskelbildung zu fördern und ob später Hundesport noch möglich ist. 
Die endgültige Untersuchung, ob eine Hüftgelenksdysplasie vorliegt und welchen Grades, kann erst beim ausgewach-
senen Tier im Alter von 12 bis 18 Monaten vorgenommen werden. Hierzu sei allen Rassehundebesitzern geraten, auch 
wenn sie nicht vorhaben, zu züchten. Je mehr Hunde auf HD untersucht werden, desto leichter wird - wenn die betroffe-
nen Tiere nicht mehr zur Zucht zugelassen werden - eine Reduzierung dieser Erkrankung und Verbesserung der Gesund-
heit zu erreichen sein.

13.3.3 FÜTTERUNG UND HÜFTGELENKSDYSPLASIE
Die Hüftgelenksdysplasie (HD) ist zweifellos eine überwiegend genetisch bedingte Erkrankung. Nach verschiedenen 
Untersuchungen ist allerdings davon auszugehen, dass die Ernährung des Junghundes in den ersten Lebensmonaten die 
Ausprägung von Veränderungen im Hüftgelenk beeinflussen kann. 
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Bei unzweckmäßiger Fütterung können sich insbesondere bei großwüchsigen Hunderassen Gelenk und Knochenver-
änderungen auch noch an anderen Stellen ergeben, so z.B. im Schultergelenk (Osteochondrosis dissecans/OCD), an der 
Wirbelsäule (OCD am Kreuzbein) oder im Vorderfußwurzelgelenk (Durchtrittigkeit, ungleichmäßiger Schluss der Wachs-
tumsfugen von Elle und Speiche). Die Ernährung beeinflusst also oft weniger ein einzelnes Gelenk, sondern vielmehr das 
gesamte Skelettsystem, d.h. Knochen, Gelenke und Bänder. Die Fütterung des Junghundes muss in besonderer Weise auf 
den Nährstoffbedarf des wachsenden Organismus eingestellt werden. 
Dabei sind im Wesentlichen zwei Hauptfaktoren anzusprechen:
•  Die Energieversorgung ist von großer Bedeutung, da durch diesen Faktor die Wachstumsgeschwindigkeit maßgeblich 

reguliert wird.
•  Die optimale Versorgung mit spezifischen Nährstoffen (z. B. Eiweiß, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine): 

Wichtig ist, dass die einzelnen Nährstoffe in ausgewogenen Verhältnissen - wie in Vollnahrungen -  zueinander vor-
liegen müssen, d. h., es soll jeweils weder ein Mangel noch ein Überschuss im Futter enthalten sein.

13.3.4 DIE RICHTIGE ENERGIEZUFUHR
Einer zu hohen Energieaufnahme kommt nach heutiger Ansicht eine herausragende Bedeutung für die Entstehung von 
Skeletterkrankungen zu. Dieses Problem tritt vorwiegend dann auf, wenn Junghunde ad libitum gefüttert werden, d.h., 
wenn die Tiere so viel Futter aufnehmen können, wie sie mögen. Es gibt besonders gute „Fresser“ oder ,,Futterverwerter“ 
selbst in einem einheitlichen Wurf, die gegenüber den Wurfgeschwistern eine schnellere Gewichtsentwicklung zeigen. 
Diese Tiere sind in besonderem Maße gefährdet! 

Die schnelle Gewichtsentwicklung 
kann zu einer Überbelastung der 
noch nicht genügend ausgereiften 
Knochen, Gelenke und Sehnen 
führen. Die meisten Skeletterkran-
kungen, einschließlich der Hüftge-
lenksdysplasie, treten ja bei großen 
und schnellwüchsigen Hunderassen 
auf, bei denen der Bewegungsappa-
rat in besonderer Weise Belastun-
gen unterworfen ist. 
Dazu trägt nicht nur das möglicher-
weise in Relation zum Lebensalter 
zu hohe Körpergewicht bei, sondern 
auch die stärkeren Muskelkräfte, die 
sich infolge einer Wachstumsbe-
schleunigung nach hoher Energie-
zufuhr entwickeln. Insbesondere 
scheinen übrigens schnellwüchsige 
Rüden zu Skelettveränderungen zu 
neigen. 

Neuere Forschungsergebnisse konnten nachweisen, dass nicht nur die mechanischen Effekte auf das Skelett, insbesonde-
re auf die Gelenk- und Wachstumsknorpel, für die Entstehung von Skeletterkrankungen entscheidend sind. Eine überhöh-
te Energiezufuhr führt auch zu hormonellen Umstellungen im Organismus, die den Stoffwechsel dieser empfindlichen 
Teile des Skeletts beeinträchtigen und sie anfälliger werden lassen gegenüber einer Überbelastung. 
Nun ist die Frage zu stellen, ob eine geringere Energiezufuhr tatsächlich zu einer Verringerung des Auftretens oder der 
Schweregrade der Hüftgelenksdysplasie führt. Nach vorliegenden Beobachtungen, z.B. an Deutschen Schäferhunden und 
Retrievern, kann nachweislich bei Hunden, die weniger intensiv aufgezogen werden, eine Verringerung von Knochen- und 
Gelenkproblemen einschließlich der HD beobachtet werden. 
Wichtig ist, dass eine langsamere Wachstumsgeschwindigkeit in den ersten 6 - 8 Lebensmonaten von entscheidender 
Bedeutung ist. Die endgültige Größe des Hundes wird durch eine langsamere Gewichtsentwicklung in den ersten Lebens-
monaten im Übrigen nicht beeinflusst. Hohe Wachstumsgeschwindigkeit infolge einer Energieüberversorgung geht nicht 
unbedingt mit einer Verfettung des Junghundes einher. Die Tiere sehen sogar oft eher kräftig und „gut entwickelt“ aus. 
Daher ist die Einschätzung des Ernährungszustandes und die Festlegung der optimalen Futtermenge eines der größten 
Probleme in der Praxis. 
Für einige Rassen gibt es Standardgewichte (z. T. werden Richtwerte auch auf Packungen von Alleinfuttermitteln für 
Junghunde mitgeteilt), die zu Vergleichszwecken herangezogen werden können. Sofern dieses nicht der Fall ist, kann 
die Beurteilung des Ernährungszustandes am Tier selbst eine Hilfe geben. Beim Junghund sollten die Rippen sowie die 
Dornfortsätze der Wirbelsäule nicht unter einem Fettpolster verschwinden, sondern deutlich tastbar sein. Eine moderate 
Aufzuchtintensität bedeutet allerdings keineswegs, dass Jungtiere in ihrer Wachstumsphase hungern sollen! Hier ist die 
Aufmerksamkeit des Hundehalters also besonders gefordert.
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13.3.5 AUF DIE RICHTIGE FUTTERMISCHUNG KOMMT ES AN
Die optimale Versorgung mit spezifischen Nährstoffen, z.B. mit einer Vollnahrung, ist neben der Energieversorgung der 
zweite wesentliche Faktor, der für eine optimale Entwicklung des Skelettsystems gefordert ist. 
Die Proteinversorgung scheint bei wachsenden Hunden, sofern übliche Gehalte im Futter eingehalten werden (z.B. rd. 20 - 
30% Rohprotein in einer Trockennahrung guter Qualität), keinen Effekt auf die Skelettentwicklung zu haben. Kalzium ist in 
den letzten Jahren oft mit Blick auf die Entstehung von Skeletterkrankungen bei großwüchsigen Hunderassen diskutiert 
worden. Dieser Mineralstoff ist immer im Zusammenhang mit Phosphor und Vitamin D zu sehen, die im Stoffwechsel eng 
miteinander verknüpft sind. Wichtig ist neben ausreichenden Gehalten im Futter (als Richtwerte etwa 1 - 1,4 % Kalzium, 
0,8 - 1,2 % Phosphor, 1000 IE Vitamin D/kg in einem Trockenalleinfutter), dass ein Kalzium-Phosphor-Verhältnis von über 
1:1 eingehalten wird. 
Auch die noch oft verbreitete Fütterung junger Hunde mit „Futterkalk“ als Zusatz zu einer Fertignahrung hat keineswegs 
eine schützende Wirkung gegen die HD. Im Gegenteil, es kann gerade dadurch zu schweren Wachstumsstörungen des 
Skeletts kommen. Die Absorption von Spurenelementen (Kupfer, Zink) kann gestört werden, auch sind Rückwirkungen auf 
den Hormonhaushalt des Organismus bekannt.
 Unter den verschiedenen Spurenelementen, die der Organismus benötigt, kommt insbesondere dem Kupfer eine Bedeu-
tung für die Skelettentwicklung zu. Unter üblichen Fütterungsbedingungen ist jedoch ein Kupfermangel äußerst selten, 
er kann bei überwiegender oder ausschließlicher Fütterung von Milch oder Milchprodukten, evtl. in Kombination mit Reis 
oder Fett, auftreten. 
Als Schlussfolgerung ergibt sich für die Fütterung vor allem großwüchsiger Hunderassen, dass sowohl eine Energieüber-
versorgung als auch eine unausgewogene Futtermischung die HD sowie andere Skeletterkrankungen bei genetisch für 
HD veranlagten Hunden begünstigen können. Züchterische Maßnahmen werden dadurch also nicht überflüssig - das 
Gegenteil ist der Fall! 

(auf der Grundlage von Beiträgen von Dr. Eberhard Magunna, Norderstedt, und PD Dr. Jürgen Zentek, Hannover, aus der Bro-
schüre: „Zu aktuellen Fragen der Hüftgelenksdysplasie“, Waltham-For schung  Deutschland)
Ped igree®PAL®, Redaktionsservice Ernährung, Postfach 60 11 10, 41161 Mönchengladbach

veröffentlicht in SV-Zeitung Ausgabe April 1998
Überarbeitet durch Dr. Bernd Tellhelm, Leiter der zentralen Begutachtungsstelle
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13.4 Hüftgelenksdysplasie: Welche Therapiemöglichkeiten bieten sich an?
Die Hüftgelenksdysplasie (HD) ist eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks, bei der die Form des Oberschenkelkopfes und 
die der Hüftgelenkspfanne nicht aufeinander abgestimmt sind. In vielen Fällen sind die am Gelenk beteiligten Weichteile 
nicht straff genug. Dies hat einen lockeren Sitz des Oberschenkelkopfes in der Hüftgelenkspfanne und somit einen man-
gelhaften Gelenkschluss zur Folge.
Dysplastische Gelenke sind wegen der dauernden ungleichen Druck- und Zugbelastungen einzelner Gelenkbereiche 
einem stärkeren Verschleiß ausgesetzt. Dies führt zur Abnutzung des Gelenkknorpels, einer Verdickung der Gelenkkapsel 
und zur Neubildung von Knochengewebe am Gelenk. 
Man fasst diese Veränderungen unter dem Begriff der Arthrose zusammen. Die Arthrose ist eine degenerative Erkrankung 
mit fortschreitendem Charakter und kann zu Gelenkschmerzen führen. Dies erklärt, weshalb mit HD behaftete Hunde oft 
erst im Alter erkennbare Krankheitsbeschwerden zeigen. Bei schwereren HD-Graden können jedoch auch schon bei Jung-
tieren erhebliche Lahmheiten und Schmerzzustände auftreten, die der Behandlung bedürfen.
Da es sich bei höheren Graden der HD um ein unheilbares, degeneratives Krankheitsgeschehen handelt, ist die eigent-
liche Wiederherstellung der Hüftgelenke nicht möglich. Die verschiedenen Behandlungsmethoden haben die Linderung 
der klinischen Symptome und die Erhaltung bzw. Wiedererlangung der Gelenkfunktion zum Ziel. Die Entscheidung, ob 
und wenn ja, welche Behandlung durchgeführt wird, hängt vom Schweregrad der Krankheitsanzeichen, dem röntgenolo-
gischen Befund, dem Alter sowie der Größe des Tieres und nicht zuletzt auch von der Kostenfrage ab.

13.4.1 KONSERVATIVE METHODEN
Unter den konservativen Methoden zur Behandlung der HD kommt dem Einsatz von Medikamenten bei weitem die größ-
te Bedeutung zu. Diätetische Maßnahmen, kontrollierte Bewegung und die Anwendung physikalischer Therapien haben 
eher begleitende und unterstützende Funktion. Die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten der HD entsprechen 
im wesentlichen den Grundsätzen der Arthrosetherapie, nämlich der Schmerzlinderung, Entzündungshemmung und Er-
haltung des Gelenkknorpels. 
Die Wirkung dieser Medikamente beschränkt sich jedoch nur auf die Dauer ihrer Gabe. Besonders beim Einsatz ent-
zündungshemmender Präparate sollte für die Dauertherapie eine möglichst niedrige Erhaltungsdosis gesucht werden, 
um eventuelle Nebenwirkungen gering zu halten. Wenn, so treten meist Probleme mit der Magen-Darm-Verträglichkeit 
dieser Arzneimittel auf, da sie zu Schädigungen der Schleimhäute des Verdauungstraktes führen können. Veränderungen 
im Blutbild und Knochenmark sind weniger häufig.
Der schmerzlindernde Effekt der genannten Medikamente birgt die Gefahr einer zu großen Bewegungsaktivität der 
Patienten, was das Fortschreiten der degenerativen Gelenkveränderungen begünstigen kann. Hohe Belastungen sollten 
daher vermieden werden. Dennoch kann mit diesen Präparaten, besonders älteren Tieren und solchen, bei denen ein chi-
rurgischer Eingriff nicht durchgeführt werden kann oder soll, oft auch langfristig geholfen werden. In sehr hochgradigen 
Fällen allerdings ist die Linderung der Symptome häufig unzureichend.
Die ungünstige Biomechanik eines dysplastischen Hüftgelenkes führt zu verstärkten Druckbelastungen und zum Ver-
schleiß des Gelenkknorpels in bestimmten Gelenkbereichen. Durch die Verabreichung von molekularen Knorpelbausteinen 
sollen dem Körper verbesserte Möglichkeiten zur Regeneration geschädigter Knorpelzonen gegeben werden. Die Wirkung 
dieser Präparate ist am besten, wenn sie direkt ins Gelenk verabreicht werden. Natürlich ist hier das Risiko einer Gelenk-
entzündung durch eine Infektion bzw. eine Reizung durch die eingebrachte Fremdsubstanz möglich. Es gibt auch die 
Möglichkeit, diese Knorpelbausteine über Futterzusätze zu verabreichen. Die Aufnahme (Resorption) aus dem Darm und 
damit die Wirkung dieser Präparate ist von Tier zu Tier unterschiedlich.
Die Verwendung muskelaufbauender Präparate (Anabolika) vermag eine funktionelle Verbesserung bei der HD zu erzielen. 
Dies lässt sich zum einen mit der vermehrten Gelenksstabilität durch Muskelzuwachs und zum anderen durch die Anrei-
cherung von Mukopolysaccariden im Gelenkknorpel erklären. Die Anwendung von Anabolika vor der offiziellen HD-Befun-
dung muss als Betrug gewertet werden.
Zur Unterstützung der medikamentösen Therapie besteht die Möglichkeit der Wärmebehandlung durch wiederholten 
Einsatz von Mikrowellenbestrahlungen oder die Verwendung anderer Wärmequellen. Außerdem sollte verhindert werden, 
dass an HD leidende Hunde lange auf kalten und feuchten Böden liegen.
Eine weitere wichtige unterstützende Maßnahme ist die Kontrolle der Bewegungsaktivität, gegebenenfalls durch das 
Führen an der Leine. Extrembeanspruchungen sind zu vermeiden, besonders das Springen über hohe Hindernisse. Da-
gegen dient ein regelmäßiges Ausführen, je nach Befinden des Tieres auch am Fahrrad in Trabgeschwindigkeit, dem 
Muskelaufbau und der Beweglichkeit des Hüftgelenkes.
Besondere Beachtung gilt dem Körpergewicht der Hunde, deren Bewegungsaktivität reduziert ist. Sie neigen bei normaler 
Fütterung zur Fettleibigkeit, was die mechanische Beanspruchung der dysplastischen Hüftgelenke unnötig steigert und 
das Fortschreiten der degenerativen Gelenksveränderung begünstigt. Auf eine bedarfsgerechte Futterration ist daher sehr 
zu achten, und übergewichtige Tiere sollten durch den Einsatz von Reduktionsdiäten abgespeckt werden.
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13.4.2 CHIRURGISCHE METHODEN
Wenn beim jungen Hund bereits höhergradige Dysplasien erkannt werden, besonders beim gleichzeitigen Bestehen 
deutlicher Symptome, ist es sinnvoll, durch einen geeigneten operativen Eingriff die Situation dauerhaft zu verbessern. 
Dies gilt auch für ältere Tiere mit sekundären Hüftgelenksarthrosen, bei denen eine medikamentöse Therapie zu keinem 
befriedigenden Ergebnis führte. 
Bevor jedoch ein chirurgischer Eingriff wegen der Lahmheitserscheinungen durchgeführt werden soll, muss diagnostisch 
eindeutig sichergestellt sein, dass es sich dabei um eine Hüftgelenkslahmheit handelt. Denn häufig sind auch röntgeno-
logisch hochgradig veränderte Hüftgelenke nicht mit ebenso hochgradigen klinischen Symptomen vergesellschaftet.
Entfernung des Musculus pectineus

Zum besseren Verständnis dieses Eingriffes bedarf es vorab einiger anatomischer Erläuterun-
gen. Der spindelförmige M. pectineus setzt mit seiner kurzen Ursprungsebene am vorderen 
Rand des Schambeines am Becken an und zieht, in eine lange Endsehne auslaufend, zur 
Innenfläche des unteren Endes des Oberschenkelschaftes. Seine Funktion ist das seitliche 
Heranführen der Gliedmaße an den Körper. Gleichzeitig bewirkt er einen gewissen Zug an der 
Gliedmaße nach oben, was bei einem dysplastischen Gelenk den Druck auf den oberen Pfan-
nenrand und die Zugkräfte an der Gelenkkapsel verstärkt, besonders dann, wenn es durch die 
Gelenkschmerzen zu Verkrampfung in der Muskulatur kommt. Die chirurgische Entfernung des 
M. pectineus führt häufig zu einer Besserung der Lahmheitserscheinungen.
Die Operation ist relativ einfach und kostengünstig durchführbar und zeigt bei der Nach-
behandlung selten Probleme. Im Gegensatz zu den anderen Operationsmethoden kann die 
Pectineusresektion ohne weiteres an einem Termin beidseitig ausgeführt werden. Der Gang 
der operierten Hunde ist meist etwas breitbeiniger, mit dem Vorteil, dass nun vorher wenig 
belastete Gelenkanteile beansprucht werden können. Die Erfolgschancen dieser Operation sind 

günstig, jedoch ist die Dauer der Schmerzlinderung individuell sehr unterschiedlich. Der prophylaktische Einsatz der Pecti-
neusresektion ist fragwürdig, da das Fortschreiten der Arthrose davon unbeeinflusst bleibt.
Nervendurchtrennung an der Hüftgelenkskapsel
Im Zusammenhang mit dem Arthrosegeschehen des dysplastischen Gelenks kommt es zu starken Schmerzzuständen. 
Man geht von der einfachen Überlegung aus, die an das Gelenk heranführenden Nervenbahnen gelenknah zu durchtren-
nen und damit dort die Schmerzempfindung auszuschalten. Auch dieser Eingriff ist wie die Pektineusmuskelentfernung 
in einer Sitzung mit relativ geringer Belastung für den Patienten an beiden Hüftgelenken durchführbar. Die Erfolgsquote 
ist erstaunlich gut. Jedoch gibt es Fälle, wo sich die Nervenenden wieder verbinden und erneut Schmerzen auftreten.
Korrekturosteotomien
Die beiden nachfolgend beschriebenen Operationstechniken haben eine Verbesserung der Biomechanik des dysplasti-
schen Hüftgelenks zum Ziel. Ein instabiler Sitz des Oberschenkelkopfes in der Pfanne (Subluxation) führt zur verstärkten 
Abnutzung bestimmter Gelenkbereiche und einem erhöhten Arthroserisiko. Wenn man rechtzeitig, nämlich vor dem Be-
stehen arthrotischer Veränderungen, operativ eine bessere Kongruenz, also größere Kontaktflächen im Gelenk, erzeugen 
kann, ist die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Arthrose wesentlich geringer.
Die gleichzeitig gewonnene Stabilität im Hüftgelenk vermindert die Zugkräfte an der Gelenkkapsel sowie die Anspan-
nung der das Gelenk umgebenden Muskulatur, was zu einer erheblichen Verbesserung der Schmerzsituation führt.
Dreifache Beckenosteotomie
Bei dieser aufwendigen Operation wird die Hüftgelenkspfanne nach der Durchtrennung ihrer Verbindungen zum Darm-
bein, Sitzbein und Schambein mobilisiert und über den Oberschenkelkopf gestülpt. Die Pfanne wird mit einer hierfür 
speziell gebogenen Edelstahlplatte am Becken befestigt. 

Dreifache Beckenosteotomie mit Pfannendach-
schwenkung (nach Dr. Th. David)
a)  Ansicht des Beckens vom Bauch aus vor der Pfan-

nendachschwenkung. Die Knochenschnittlinien 
sind bereits gekennzeichnet.

b)  Ansicht des Beckens von der Seite. Die Pfannen-
dachschwenkung ist in Pfeilrichtung durchge-
führt. Eine speziell gebogene Edelstahlplatte fi-
xiert die mobilisierte Pfanne in der neuen Position.

c)  Hier die nachoperative Situation vom Bauch aus-
betrachtet. Verglichen mit Abb. a ist die Überde-
ckung des Oberschenkelkopfes deutlich verbessert.

Die Methode wird für junge Hunde großer Rassen ab dem fünften Lebensmonat empfohlen, solange noch keine oder ge- 
ringe arthrotische Veränderungen vorliegen. Die Erfolgsaussichten sind günstig. Allerdings ist die Operation wegen der 
recht umfangreichen Weichteilbeanspruchung auch mit Risiken behaftet. So kann es zur Schädigung der umliegen- 
en Nerven und zur Einengung des Beckendurchmessers mit Beschwerden beim Kotabsatz kommen.
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Intertrochantäre Varisationsosteotomie
Hunde mit dysplastischen Hüftgelenken haben meist eine Steilstellung der Oberschenkelhälse, d. h. der Winkel zwischen 
Oberschenkelschaft und -hals ist zu stumpf. Gleichzeitig ist der Oberschenkelhals in Relation zur Längsachse des Ober-
schenkelschaftes nach vorne rotiert. Diese Fehlstellung wird durch die Varisationsosteotomie behoben. 
Nach sorgfältiger Vermessung der HD-Röntgenaufnahme wird ein Schnitt durch den Oberschenkelschaft gelegt. Entspre-
chend der Messung wird ein Knochenkeil aus dem Schaft herausgesägt und durch Achsendrehung des Halses der Ober-
schenkelkopf tief in die Pfanne gesenkt. Der durchtrennte Knochen wird mit einer Doppelhakenplatte fest zusammenge-
presst und heilt so binnen sechs Wochen zusammen.

Intertrochantäre Varistionsosteotomie (nach Dr. W.D. Prieur)
a)  Die beiden Knochenschnittlinien I und II umschreiben den zu entfernenden Knochenkeil (schraffiertes Feld)
b)  Nach Entfernung des Knochenkeils ist der Winkel zwischen dem Oberschenkelhals und dem Oberschen-

kelschaft spitzer. Der Sitz der Winkelplatte zur Adaption der beiden Knochenenden ist gekennzeichnet.

Die Varisationsosteotomie ist ähnlich wie die Beckenosteotomie bei größeren Hun-
derassen etwa ab dem siebten Lebensmonat indiziert, so lange noch keine höher-
gradigen Arthrosezeichen vorhanden sind. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Hüftgelenkspfanne dem umgestellten Oberschenkelkopf noch Halt bieten kann, da 
sonst eine Verbesserung der Biomechanik nicht möglich ist. Bei exakter Beachtung 
der Indikation sind die Erfolgsaussichten der Varisationsosteotomie gut. Auch bei 
Tieren mit höhergradigen Arthrosen konnte häufig eine deutliche Verbesserung der 

klinischen Symptome erzielt werden. Komplikationen sind nach einer Varisationsosteotomie selten.
Eine gleichzeitige Operation beider Hüftgelenke ist den Patienten weder mit der Beckenosteotomie noch mit der Varisa-
tionsosteotomie zuzumuten. Daher ist es sinnvoll, zuerst die stärker betroffene Seite und nach etwa drei bis vier Monaten 
die andere Seite zu versorgen. Die Implantate können nach etwa einem Jahr entfernt werden. Die Notwendigkeit dieses 
zusätzlichen Eingriffes hängt jedoch von der individuellen Situation ab.
Bei keiner der beiden Operationsmethoden lässt sich mit Sicherheit voraussagen, ob und wie lange die Patienten be-
schwerdefrei sein werden. Auch lässt sich das Fortschreiten der degenerativen Gelenksveränderungen nicht immer ver-
hindern. 
In Fällen, in denen die genannten Techniken nicht helfen konnten, bleibt nur noch eine der folgenden Operationsme-
thoden übrig, nämlich die Totalprothese oder die Oberschenkelkopfresektion. Diese sind auch dann das Mittel der Wahl, 
wenn schwere Hüftgelenkslahmheiten weder medikamentös noch durch eine Durchtrennung des M. pectineus oder der 
das Gelenk versorgenden Nerven zu beeinflussen sind.
Hüftgelenkstotalprothese
Der Hüftgelenkersatz ist inzwischen auch beim Hund zu einer sicheren Operationsmethode herangereift. Hierbei wird der 
Oberschenkelkopf samt -hals abgesetzt und durch eine tief in den Oberschenkelschaft einzementierte Prothese ersetzt. 
Die Hüftgelenkspfanne und die häufig vorhandenen Knochenzubildungen an ihr werden tief ausgefräst, dass die Kunst-
stoffpfanne genügend Halt findet und ebenfalls einzementiert werden kann. 
Wesentliche Voraussetzung für den Operationserfolg ist die sorgfältige Auswahl der Patienten. Die Tiere sollen wenigs-
tens zehn Monate alt sein und müssen sich in einem guten Allgemeinzustand befinden. Vor allem bei älteren Tieren sollte 
damit gerechnet werden, dass außer den Hüftgelenksbeschwerden auch neurologische Probleme durch eine degenerati-
ve Rückenmarkserkrankung vorliegen könnten. Dies muss sicher ausgeschlossen sein. Das gleiche gilt auch für chronische 
Leiden und Tumorerkrankungen. Infektionen, gleichgültig welcher Art, müssen vor der Operation vollständig ausgeheilt 
sein.
Die gefürchtetste postoperative Komplikation ist die Knocheninfektion. Sie führt meist zur Implantatlockerung mit hoch-
gradigen Schmerzreaktionen, so dass die Prothese wieder entfernt werden muss. Ein weiteres Problem ist das Herausglei-
ten des künstlichen Oberschenkelkopfes aus der Pfanne (Luxation) als Folge einer zu starken Rückbildung (Atrophie) der 
Oberschenkelmuskulatur. 
In der Hand eines geübten Chirurgen ist der Hüftgelenkersatz mit einer Erfolgsquote von über 90 Prozent eine zuverläs-
sige Möglichkeit, auch Hunden mit hochgradigen Hüftgelenksdysplasien langfristig zu Beschwerdefreiheit zu verhelfen. 
Leider ist der Kostenaufwand für die Operation relativ groß, besonders, wenn ein beidseitiger Ersatz der Hüftgelenke er-
forderlich wird.
Oberschenkelkopfresektion
Diese im Gegensatz zum Hüftgelenksersatz weniger kostenintensive Operation ist als Methode der letzten Wahl (Ultima 
Ratio) unter den Eingriffen zur Behandlung der HD des ausgewachsenen Hundes einzustufen. Immer dann, wenn keine 
der vorgenannten Möglichkeiten in Frage kommt oder diese ihre Wirkung verfehlt haben, oder es sich um besonders 
leichtgewichtige Tiere handelt, ist diese Oberschenkelkopfresektion in Betracht zu ziehen.
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Bei dieser Operationstechnik wird der Oberschenkelhals direkt am Oberschenkelschaft abgesetzt und mit dem Ober-
schenkelkopf entfernt. Der Sinn dieses Eingriffes ist die Beseitigung der Schmerzen durch das Vermeiden eines direkten 
Kontaktes vom Oberschenkelknochen mit dem Becken. Der Körper reagiert hierauf mit der Bildung eines Scheingelenkes 
(Pseudoarthrose), nämlich einer elastischen bindegewebigen Verbindung zwischen dem Oberschenkelschaft und dem 
gelenknahen Bereich der Hüfte. Ein solches Scheingelenk ermöglicht eine erstaunlich hohe Belastbarkeit der Gliedmaße.
Der Erfolg hängt hier besonders von einer unmittelbar nach der Operation einsetzenden Mobilisierung der Patienten ab. 
Die Tiere müssen durch regelmäßige Bewegung zum Gebrauch des Beines angeregt werden, um dem drohenden Muskel-
schwund mit der nachstehenden Instabilität vorzubeugen. Etwa vier bis sechs Wochen nach der Operation
sollte das Bein wieder voll belastet werden. 
Es empfiehlt sich, den Eingriff, wenn beide Hüftgelenke betroffen sind, in zwei Sitzungen durchzuführen. Die gleichzeitige 
Entfernung beider Oberschenkelköpfe ist möglich, jedoch für Hund und Herrn sehr belastend.
Als Komplikation ist in seltenen Fällen die Bildung von neuem Knochengewebe, ausgehend vom Oberschenkelstumpf in 
Richtung auf die Hüftgelenkspfanne, zu beobachten. Dies kann bei Kontakt der Knochen zu Schmerzreaktionen führen 
und eine Nachoperation erforderlich machen.
Die Prognose nach der Oberschenkelkopfresektion ist für kleine und leichtgewichtige große Hunde günstig. Schwere Tiere 
großer Rassen werden häufig nicht schmerzfrei und belasten die operierte Seite nur unzureichend. Ihre Schlankerhaltung 
ist daher besonders wichtig. 
Die Resektion des Oberschenkelkopfes führt zu einer Absenkung des Beckens und damit zu einer relativen Verkürzung der 
Gliedmaße. Hiervon wird die Gangart auf Kosten des Raumgriffes und der Elastizität beeinflusst. Kleine Hunde können 
dies zumeist so gut kompensieren, dass häufig nur geringe Abweichungen in der Gangart festzustellen sind. Große Hun-
de dagegen sind relativ steif und wenig belastbar. Dennoch bietet die Oberschenkelkopfresektion die Chance, solche Tiere 
als Familien- und Freizeithunde zu erhalten.
Bei allen operativen Maßnahmen ist es für den Erfolg wichtig, dass die Muskulator noch nicht zu stark zurückgebildet ist, 
d. h. eine frühzeitige Entscheidung zur Operation ist vorteilhaft.
Trotz der Vielfalt geeigneter Behandlungs- und Operationsmethoden wird es immer wieder Fälle geben, in denen alle 
Mühen vergebens sind und am Ende die Euthanasie der leidenden Hunde steht. Besonders bedauerlich ist es, wenn diese 
Maßnahme bereits bei Junghunden erforderlich wird, die wegen ihrer zerstörten Hüftgelenke nicht mehr laufen können. 
Konsequente züchterische Maßnahmen stehen daher im Vordergrund bei der Bekämpfung der HD!

Dr. M. Schneider-Haiss
veröffentlicht in SV-Zeitung Ausgaben Juli und August 1995

Überarbeitet durch Dr. Bernd Tellhelm, Leiter der zentralen Begutachtungsstelle
März 2012 
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13.5 Ellenbogendysplasie geht uns alle an
Das Wohlergehen des Deutschen Schäferhundes hängt unmittelbar mit dessen Einsatzbereitschaft und wohl vor allem 
mit dessen Einsatzmöglichkeiten zusammen. Voller Einsatz als Lawinen, Hüte-, oder Suchhund von Verschütteten ist nur 
bei bester Gesundheit des Tieres möglich.
Der SV hat aus diesem Grund Ende der neunziger Jahre eine Studie zur Feststellung der Ellbogengesundheit des Deut-
schen Schäferhundes in Auftrag gegeben. Diese Studie kam zu dem Schluss, dass das Krankheitsbild ernster genommen 
werden muss als bislang vermutet. Eine züchterische Selektion kann hier durchaus möglichen Erkrankungen vorbeugen, 
wie dies beim HD-Verfahren ja bereits lange praktiziert wird. 
Der SV hat deshalb im Mai 2001 beschlossen, den Besitzern von Deutschen Schäferhunden eine entsprechende Diag-
nostik zu ermöglichen. Die Auswertungen werden von Dr. Bernd Tellhelm von der zentralen Begutachtungsstelle des SV 
vorgenommen.

13.5.1 ELLENBOGENDYSPLASIE (ED) - RÖNTGENVERFAHREN
Allgemeines
Die Ellenbogendysplasie ist eine krankhafte Veränderung der Ellenbogengelenke, die auf unterschiedlichen Grunder-
krankungen beruhen kann, die zur Bildung von Arthrosen an diesen Gelenken führen. Die Ausprägung der Krankheit ist 
fließend von einer leichten bis zur schweren Form.
Das Röntgenverfahren zur Bekämpfung der Ellenbogendysplasie ist Pflicht für alle Deutsche Schäferhunde, die nach dem 
1. Januar 2004 geboren wurden und in der Zucht eingesetzt werden sollen.
Untersuchungsverfahren:
Die Ermittlung des Status der Ellenbogengelenke wird durch ein Röntgenverfahren festgestellt. Das Verfahren hat folgen-
den Ablauf:
•  Das Röntgenverfahren kann grundsätzlich nur einmal erfolgen. Das Mindestalter der Hunde für die Untersuchung be-

trägt 12 Monate.
•  Die Vertragstierärzte gewährleisten gegenüber dem SV die Identität des zu untersuchenden Hundes durch persönliche 

Kontrolle der Tätowier- bzw. der Chipnummer mit dem Vergleich der Nummer in der Original-Ahnentafel.
•  Die mit dem Namen des Hundes und der Tätowier- bzw. Chipnummer versehenen Röntgenaufnahmen von beiden 

Ellenbogen werden von dem untersuchenden Tierarzt mit dem Beurteilungsbogen an das Zuchtbuchamt eingesandt.
•  Die Auswertung und endgültige Begutachtung erfolgt durch die zentrale Auswertungsstelle.
•  Bei Befunden „normal“, „fast normal“, „noch zugelassen“ wird vom SV ein Stempel auf der Ahnentafel angebracht. Bei 

den Befunden “mittlere ED” und “schwere ED” erhält der Hund ein Zuchtverbot.
•  Gegen den Erstbefund kann beim Zuchtbuchamt innerhalb einer Frist von 6 Monaten Einspruch über den erteilten Be-

fund eingelegt werden. Durch die Hauptgeschäftsstelle wird ein Obergutachten angefordert. Für das Obergutachten 
sind neue Röntgenaufnahmen beider Ellenbogen von einer Universitätsklinik erforderlich. Das Obergutachten gilt als 
endgültiger Befund. Näheres hierzu ist in der Zuchtordnung unter der Ziffer 6.2 geregelt.

Ahnentafeleintrag:
Nach Eingang der ED-Befunde fordert die HG die Original-Ahnentafel sowie die Gebühr für die Eintragung beim Eigentü-
mer an. Bei den Befunden mittlere und schwere ED ist das Verfahren kostenlos. 
Sonstiges:
Die ED-Befunde „normal“, „fast normal“, „noch zugelassen“ sowie „mittlere“ und „schwere ED“ werden in den „SV-Gene-
tics“ (erhältlich über den SV-Bestellservice) und im Internet veröffentlicht.

Zuchtbuchamt des SV
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Abb. 1: Ellbogengelenk ML neutral. Hochgradige Arthrose mit erheblichen 
osteophytären Zubildungen (Pfeile) und Deformationen. Ursache: FCP

Abb. 2a: Ellbogengelenk ML gebeugt. DSH 6 Monate. Isolierter Processus 
anconaeus (Pfeil)-IPA.

Abb. 2 b: DSH 2 Jahre. IPA mit deutlichen sekundären arthrotischen Verände-
rungen (Pfeil).

Abb. 3a: Ellbogengelenk CrCd. Fragmentierter Processus coronoideus media-
lis-FCP. Isoliertes Fragment (Pfeil) medial an der Spitze des Proc. coron. med. 
(PCm).

Abb. 3b: Ellbogengelenk CrCd 150 Pronation. FCP mit subchondralem Defekt 
(Pfeil, Kissing lesion) in der Trochlea humeri.

Ab. 4: Ellbogengelenk CrCd, geringe Pronation. DSH 1 Jahr. Osteochondro-
sis dissecans - OCD. Halbmondförmiger subchondraler Aufhellungsbezirk 
(Pfeil) mit kleinem kalkdichten Dissekat an der Trochlera humeri. Subchon-
drale Knochenlamelle deutlich unterbrochen. Differentialdiagnose: Kissing 
lesion bei FCP (Abb. 3b)

Abb. 5a: Ellbogengelenk ML neutral. Intraartikuläre Stufenbildung (Pfeil) 
Radius deutlich kürzer als Ulna. Inkongruenz des gesamten Humeroulnar- 
sowie Humeroradial-Gelenkes. PCm unscharf begrenzt. Eine so deutliche 
Stufenbildung ist ein indirekter Hinweis auf das Vorliegen einer Coronoider-
krankung und führt zur Einstufung in mittlere ED (siehe IEWG-Schema).

Abb. 5b: DSH 1 Jahr. Geringere Stufenbildung als in 5a (linkes Bild). Deut-
liche osteophytäre Zubildung im PA im Alter von 2 Jahren (rechtes Bild). 
Unscharf begrenzter PCm mit leicht verringerter Dichte - Hinweis auf FCP, 
Arthrose Grad 2 - mittlere ED.

Abb. 6: Ellbogen ML, stark gebeugt. DSH 1 Jahr. Unvollständiger IPA. Der 
rechte Ellbogen zeigt noch deutlich Reste der Apophysenfuge der IPA mit 
peripherer deutlicher Sklerosierung (Pfeil). Der linke Ellbogen ist normal. 
Auch wenn diese Veränderung kaum jemals zu Lahmheit führt, ist sie ein 
Zeichen für die genetische Belastung dieses Hundes für IPA - mittlere HD.

Abb. 7a: Standardaufnahme für ED - Röntgenuntersuchung. ML Strahlen-
gang. Beugung ca. 70 Grad. Orthograde Abbildung der Trochlea humeri. 
Die Belichtung erlaubt die Beurteilung des PCm und der kranialen Kontur 
des Radiuskopfes und des proximalen Randes des Processus anconaeus trotz 
Überlagerung.
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13.5.2 UNTERSUCHUNG UND BEURTEILUNG VON ED
Häufig werden bei Hunden als Lahmheitsursache im Bereich der Vordergliedmaßen Erkrankungen des Ellbogengelenkes 
diagnostiziert. Ursächlich sind verschiedene Erkrankungen des Gelenkes, die schon während der Wachstumsphase beim 
jugendlichen Hund entstehen. Durch Wachstumsstörungen im Bereich der Gelenkflächen oder in den Wachstumszonen 
der gelenkbildenden Knochen kommt es zu Inkongruenzen oder/und Instabilitäten, die schon im jugendlichen Alter zu 
Lahmheiten und im weiteren Verlauf, je nach Ausprägungsgrad, zu mehr oder minder erheblichen Arthrosen führen kön-
nen (Abb. 1). 
Für die Diagnosestellung ist es aber wichtig zu wissen, dass röntgenologisch nicht immer Anzeichen einer Arthrose vor-
liegen müssen, wenn eine Lahmheit vorliegt. Deshalb kommt speziell beim FCP dem Erkennen der Röntgenzeichen, die 
indirekt Nachweis einer Gelenkerkrankung sind, sehr große Bedeutung zu. Allerdings können auch Röntgenveränderun-
gen vorliegen, die zu einer Einstufung in mittlere oder gar schwere ED führen, ohne dass eine Lahmheit besteht! Für die 
Einstufung im Rahmen der Reihenuntersuchung spielen klinische Symptome keine Rolle
(die Gutachter kennen diese ja auch gar nicht).
Zu den Grunderkrankungen, die diese Arthrosen verursachen, zählen: 
• isolierter Processus anconaeus (IPA, Abb. 2 a,b)
• fragmentierter Processus coronoideus medialis ulnae (FPC/FCP, Abb. 3 a,b)
• Osteochondrose des condylus medialis humeri (OC(D), Abb. 4 selten beim DSH)
• Inkongruenz/Stufenbildung (Abb. 5 a,b) und andere Anomalien des Gelenkknorpels.
1989 wurde in Davis/Kalifornien die International Elbow Working Group (IEWG) gegründet. Ziel dieser Gruppe ist es, die 
Bemühungen zur Reduzierung dieser Erkrankungen weltweit zu koordinieren: Forschung, Verbreitung von Informationen, 
Empfehlungen zum Führen von nationalen Registern und Aufklärung über die oben aufgeführten Erkrankungen.
Obwohl medizinisch nicht korrekt, werden diese Erkrankungen unter dem Begriff „Ellbogengelenks Dysplasie - ED“ 
zusammengefasst. Dabei spielt die Vererbung die wesentliche Rolle bei der Entstehung der ED. Umwelteinflüsse wie 
Fütterung, Gewicht, Haltung und Nutzung haben nur einen gewissen Einfluss auf die Ausprägung der ED bei genetisch 
belasteten Hunden.
Da die Grunderkrankungen häufig zu spät diagnostiziert werden, um sie erfolgreich zu behandeln, bzw. die Behandlungs-
erfolge unbefriedigend sind, wird, ähnlich wie bei der HD, eine züchterische Selektion empfohlen, die auf der Basis von 
Röntgen-Reihenuntersuchungen erfolgt und das Ziel hat, gesunde Hunde zu züchten.
Zur korrekten und möglichst gerechten ED-Beurteilung benötigt der Gutachter standardisierte Röntgenaufnahmen von 
hoher technischer Qualität. Wie sich herausgestellt hat, werden diese Anforderungen an die Qualität der Ellbogenaufnah-
men leider häufig nicht, oder nur teilweise erfüllt. 
Während ein vollständig isolierter Processus ancoaeus (IPA) sicher zu erkennen ist, verlangen die Formen mit nur unvoll-
ständigem Verschluss der Fuge technisch korrekte Aufnahmen. Diese Veränderungen rufen zwar kaum einmal Beschwer-
den hervor, zeigen aber die genetische Belastung des Hundes für den IPA und führen deshalb zu der Einstufung des 
Gelenkes in „mittlere ED“ (Abb. 6).
Die Osteochondrose der Trochlea humeri ist auf korrekt gelagerten Gelenken in CrCD 15° Pron. Projektion (Abb. 4 u.11 a) 
relativ sicher erkennbar. Sie tritt allerdings beim Deutschen Schäferhund sehr selten auf, so dass auf diese Aufnahme als 
Pflichtprojektion verzichtet wurde. Alternativ sind aber unbedingt ML-Aufnahmen in zwei unterschiedlichen Projektionen 
zu empfehlen.
Am schwierigsten sind die verschiedenen Formen der Erkrankung des Processus coronoideus medialis (PCm) röntgenolo-
gisch zu erkennen.
Neuere Erkenntnisse aus Studien zum Vergleich der Befunde auf Röntgenaufnahmen mit Operations- und CT-Befunden 
haben gezeigt, dass auch schon scheinbar sehr geringe Veränderungen im Röntgenbild sichere Hinweise auf eine Erkran-
kung des PCm in Form von Frakturen, Fissuren oder dystrophischen Störungen von Knochen und Knorpel (Coronoiderkran-
kung) sind und dann zu einer entsprechenden Einstufung führen (mittlere ED/ED 2, Verdacht auf FCP). Diese feinen Ver-
änderungen sind nur auf Aufnahmen mit guter Bildqualität und korrekt gelagerten Gelenken sicher zu diagnostizieren. 
Da der Gutachter für eine korrekte Auswertung verantwortlich ist und auch dafür gegebenenfalls haftet, werden in Zwei-
felsfällen nicht optimale Aufnahmen zurückgewiesen. Qualitativ unzureichende Aufnahmen, die vom Gutachter zurück-
gewiesen werden, müssen von der Tierarztpraxis kostenfrei neu erstellt werden. Auch wenn für die ED-Aufnahmen meist 
keine erneute Narkose erforderlich ist, ist dies mit zusätzlichem Aufwand auch für Tierbesitzer und Gutachter verbunden.
Um diese Fälle auf ein Minimum zu beschränken, sollen im Folgenden einige Hinweise zur Röntgentechnik bei ED-Auf-
nahmen gegeben werden.
Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen:
1. Die Hunde müssen zum Zeitpunkt der Untersuchung für die offizielle Auswertung mindestens 12 Monate alt sein. 
Bei klinischen Beschwerden (Lahmheit) mit Verdacht auf eine Ursache im Ellbogengelenk sollten sofort Röntgenaufnah-
men angefertigt werden. Je früher eine der die ED verursachenden Erkrankungen diagnostiziert und 
behandelt werden kann, desto größer sind die Chancen auf langfristige Beschwerdefreiheit.
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Abb. 7b: ML neutral. Zu starke Pronation, der PCm ist nur unsicher be-
urteilbar. Die mangelhafte Abgrenzung des PCm im rechten Bild könnte ein 
Hinweis auf FCP oder lagerungsbedingt sein.

Abb. 7c: Zu starke Supination, der PCM beginnt sich deformiert abzubilden. 
Eine Unterscheidung zu pathologischen Formen wird schwierig bis unmöglich.

Abb. 8a: ML neutral. Mittlere ED/Verdacht auf FCP. Großer Defekt an der 
Spitze des PCm (Pfeil). Essind keine osteophytären Zubildungen oder Sklero-
sierungen der Ulna erkennbar. Ellbogen CrCd 150 Pron.: obB.

Abb. 8b: Röntgenbild wie bei a). Sagittalschnitt im CT zeigt großes Fragment 
am PCm.

Abb. 8c: Ellbogen ML: deutliche Sklerose der Ulna na kaudal des PCm (Pfeil), 
der eine verringerte Dichte zeigt. Gering inkongruenter Gelenkspalt. Keine 
Osteophytären Zubildungen. Aufnahme CrCd 150 pron.: obB - mittlere ED/
Verdacht auf FCP.

Abb. 9a,b: Ellbogen ML mit Beugungswinkel etwa 300 (a) und 1100 (b, „neut-
rale“ Position). In der neutralen Position ist der geringe erweiterte Humero-
radialgelenkspalt gut erkennbar.

Abb. 10a: Kontrastreiche Aufnahme mit hoher Detailerkennbarkeit.

Abb. 10b: 1. Aufnahme eines Ellbogens: kontrastarm mit sehr mangelhaf- 
ter Detailerkennbarkeit. Erkennbar sind nur die geringen nosteophytären 
Zubildungen an PA und Epicond. lat.. Der PCm lässt sich nicht beurteilen. Auf 
der kontrastreichen Wiederholungsaufnahme ist zusätzlich der Verlust der Ab-
grenzung des PCm deutlich erkennbar (Pfeil) - mittlere ED/Verdacht auf FCP.

Abb. 10c: Zu hoher Kontrast. Überbelichtete Peripherie - Zentrum zu hell. Es 
lässt sich weder der dorsale Rand des PA noch der PCm korrekt beurteilen.

Abb. 11 a, b, c:
a:  Ellbogen CrCd 15° Pronation. Der für die ED-Beurteilung wichtige mediale 

Gelenkabschnitt mit Trochlea humeri und PCm lässt sich optimal be-
urteilen.

b:  Ellbogen CrCd. Trochlea humeri durch Überlagerung mit Ulna einge-
schränkt beurteilbar.

c:  Ellbogen CrCd Supination. Der mediale Gelenkabschnitt ist nicht beurteil-
bar. Der gut beurteilbare laterale Anteil spielt im Rahmen der ED-Beurtei-
lung keine Rolle - Aufnahme nicht auswertbar.

Abb. 12a: Linkes Ellbogengelenk, linkes Bild unterbelichtet (nicht aus-
wertbar), rechtes Bild mit korrekter Belichtung. Nur hier ist der Defekt mit 
angedeutetem isolierten Fragment (Pfeil) an der Spitze des PCm erkennbar 
- mittlere ED/Verdacht auf FCP.
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Zur weiteren Erforschung dieser Erkrankungen, insbesondere auch der Vererbungsweise ist der Verein an der Auswertung 
dieser Aufnahmen durch den Gutachter interessiert. Dies gilt auch für den Fall, dass Aufnahmen der Ellbogen auch beim 
Fehlen klinischer Beschwerden schon im Rahmen des „Vorröntgens“ angefertigt werden.
Die Auswertung erfolgt aus wissenschaftlichen Gründen vollständig anonym, die Ergebnisse sind nur dem Gutachter zu-
gänglich. Sie ist deshalb auch kostenfrei, es sei denn der Eigentümer des Hundes wünscht eine offizielle Stellungnahme.
2. Die Röntgenaufnahmen müssen eine sehr gute technische Qualität (Detailerkennbarkeit) haben. Das Aufnahmefor-
mat sollte die Größe 18x24 nicht überschreiten. Es kann aber auch ein Format 24x30 für zwei Aufnahmen geteilt werden. 
Streustrahlenraster sollen nicht verwendet werden. Die Kassette soll auf dem Röntgentisch liegen. Dies reduziert die 
Strahlendosis und verbessert die Detailerkennbarkeit.
Film-Folienkombinationen mit einer Empfindlichkeit von nicht mehr als 200 werden empfohlen. Bei digitalem Röntgen 
(CR, DR) müssen die Bilder im DICOM 3 Format gespeichert und verschickt werden.  
3. Beide Ellbogengelenke sind zu röntgen.
4. Von jedem Gelenk ist mindestens eine seitliche (medio-laterale) Aufnahme in gebeugter Haltung anzufertigen. Dabei 
soll der Winkel zwischen Humerus und Radius zwischen 40 und 90 Grad betragen (Abb.7 a) und das Gelenk orthograd 
abgebildet sein.
5. Die Aufnahmen sind mit den vollständigen Daten des Hundes zu versehen. Das setzt voraus, das der Hund entspre-
chend gekennzeichnet ist (Tätowier-/Chipnummer). Die Aufnahmen sollen zentral archiviert und mindestens 10 Jahre 
aufgehoben werden.
6. Die Untersuchungsergebnisse sollen veröffentlicht werden, damit Züchter oder wissenschaftlich interessierte Personen 
sich informieren können.
Abbildung 7 a zeigt die für die ED-Beurteilung vorgeschriebene medio-laterale Standardaufnahme mit gebeugtem 
Ellbogengelenk. Der Winkel beträgt etwa 70 Grad. Die Trochlea humeri ist orthograd getroffen, so dass sich medialer und 
lateraler Kondylus übereinander projizieren. In Bezug auf die Rotation darf weder eine zu starke Pronation (Abb. 7 b) noch 
Supination (Abb.7 c) vorliegen. 
Hier hat sich die Auffassung über die optimale Aufnahmetechnik geändert. Früher wurde hauptsächlich auf die sekun-
dären osteophytären Zubildungen geachtet, weil man speziell im Falle des FCP glaubte, die primäre Erkrankung fast nie 
erkennen zu können. Diese Ansicht ist nach den oben aufgeführten Untersuchungen nicht mehr haltbar. Bei entsprechen-
der Erfahrung lässt sich eine Erkrankung des medialen Coronoids auf der ML Aufnahme mit großer Sicherheit an Verände-
rungen seiner Kontur, Form, Dichte und gegebenenfalls Sklerosierung der Ulna kaudal davon erkennen, auch wenn keine 
osteophytären Zubildungen vorhanden und die CrCd pronierten Aufnahmen unauffällig sind (Abb. 8 a, b, c). Deshalb hat 
auch die Technik der ML-Aufnahmen eine so große Bedeutung gewonnen. 
Um sicher zu gehen, dass eine optimale Beurteilung des PCm möglich wird und damit Wiederholungsaufnahmen zu ver-
meiden, ist es empfehlenswert, zwei ML-Aufnahmen anzufertigen: Eine mit einem Beugewinkel von etwa 30° und eine 
mit einem Winkel zwischen 100° und 120° (Abb. 9 a, b). Dies ermöglicht eine sicherere Beurteilung des PCm.
Die Belichtung muss so gewählt werden, dass der zentrale Gelenkabschnitt mit dem PCm und auch die überlagerten Be-
reiche des Proc. anconaeus und des Radiuskopfes gut zu beurteilen sind (Abb. 7 a), ohne dass die Peripherie des Gelenkes 
überbelichtet ist. Dazu benötigt man kontrastreiche Aufnahmen (Abb. 10 a). Kontrastarme Aufnahmen (Abb. 10 b) und 
solche mit zu hohem Kontrast (Abb. 10 c) sind unbrauchbar.
Bei Rassen, bei denen die Osteochondrose (OC(D)) der Trochlea humeri häufiger vorkommt (gilt nicht für den Deutschen 
Schäferhund), ist unbedingt eine kraniokaudale Aufnahme mit etwa 15° Pronation (CrCd 15° Pron.) erforderlich (Abb. 11 
a). Häufig werden leider streng CrCd (Abb. 11 b) oder gar Aufnahmen mit dem Gelenk in Supination (Abb. 11 c) angefer-
tigt. Diese lassen keine verantwortliche Beurteilung der medialen Gelenkabschnitte (und nur dort finden sich die Verän-
derungen bei ED) zu. Sie sind deshalb unnötig und müssen gegebenenfalls zurückgewiesen werden.
Fehlerhaft belichtete oder entwickelte Röntgenaufnahmen sind ebenfalls nicht auswertbar (Abb. 12 a, b, 13). Sehr stark 
gebeugte Gelenke lassen zwar eine bessere Beurteilung der proximalen Kontur des Proc. anconaeus zu, sind aber fast im-
mer verprojiziert, und der zentrale (PCm!) und kraniale Gelenkabschnitt ist kaum zu beurteilen (Abb. 14 a, b). Sie werden 
deshalb häufig Anlass für eine Zurückweisung sein.
ED - Beurteilung
Ein Gelenk wird als abnormal beurteilt, wenn Arthrosen oder die folgenden Primärläsionen röntgenologisch direkt, oder 
indirekt durch typische Röntgenbefunde nachgewiesen werden:
• Fragmentierte Proc. coron. med. ulnae - FPC (Fraktur, Fissur, Dystrophie)
• Isolierter Proc anconaeus - IPA (auch unvollständig)
• Osteochondrose medial an der Trochlea humeri - OC(D)
• Inkongruente Gelenkflächen
Andere Veränderungen, wie metaplastische Verkalkungen von Sehnen im Bereich des Epicondylus medialis humeri, wer-
den vermerkt, aber nicht in die ED-Beurteilung einbezogen. 
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Abb. 12b: 
Vergleich der rechte Ellbogen desselben Hundes mit PCm.

Abb.13: Überbelichtete Aufnahme. Zu stark gebeugt. Osteopytäre Zubil-
dungen an PA und Epicond lat. sind wegen der zu hohen Schwärzung nicht 
erkennbar.

Abb.14a: Ellbogen ML zu stark gebeugt und supiniert. Trochlea humeri 
leicht verprojiziert. PCm und kraniale Kontur des Radiuskopfes nicht sicher 
beurteilbar. Es bleibt offen, ob die verringerte Dichte und mangelhafte Ab-
grenzung des PCm (Pfeil) pathologisch oder projektionsbedingt ist.

Abb.14b: Aufnahme 1: zu stark gebeugter und supinierter Ellbogen. 
Condylus humeri erheblich verprojiziert. PCm und Incisura trochlearis nicht 
beurteilbar. Aufnahme 2: dasselbe Gelenk, korrekt gelagert. Erhebliche Skle-
rose der Ulna kaudal des PCm (weißer Pfeil), der eine verringerte Dichte und 
schlechte Abgrenzug zeigt (schwarzer Pfeil). Keine osteophytären Zubildun-
gen! - mittlere ED/Verdacht auf FCP.

Abb.15: Fast normal/Grenzfall. Ellbogen ML mit Ausschnittvergrößerung. 
Einzige pathologische Veränderung: sehr geringe kalkdichte Zubildung am
PA (Pfeil).

Abb.16a: Arthrose Grad I. Beugung etwa 30 Grad. Zubildung dorsal am Proc. 
anconaeus (linkes Bild) bzw. kranial am Radi adiuskopf (rechtes Bild) bis 
2mm hoch (Pfeile), Osteophyten am Epicondylus lat. nicht abgrenzbar.

Abb.16b: Ellbogen ML mit Ausschnittvergrößerung. Zubildung am PA bis 
2 mm(weiße Pfeile), aber PCm scharf konturiert und gleichmäßig dicht 
(schwarzer Pfeil).

Abb.17: Arthrose Grad II. Zubildung dorsal am Proc. anconaeus zwischen 2 
und 5 mm. Zubildungen am Epicondylus lateralis nicht genau abgrenzbar. 
Starke Beugung führt zur Überlagerung der kranialen Kontur des Radiuskop-
fes. Die geringen Zubildungen sind kaum erkennbar. Erhebliche Sklerose der 
gesamten Incisure trochlearis (schwarze Pfeile).

Abb.18: Arthrose Grad III. Multiple osteophytäre Zubildungen. Sklerose der 
Ulna kaudal des PCm, der schlecht abgrenzbar ist. Stufe R<U. Verdacht auf 
FCP. Entscheidend für die Einstufung in ED 3 ist aber die Zubildung prox. am 
Proc. anconaeus (Pfeile), die größer als 5 mm ist.
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Die Arthrosen werden nach den Regelungen der IEWG folgendermaßen eingeteilt :
Kein Hinweis auf Arthrosen
Keine osteophytären Zubildungen, Dichte- und Formveränderungen (Abb. 7 a, 10 a). 
Grenzfall
Geringe Zubildungen am Proc. Anconaeus unklarer Ursache (Abb. 15).
Geringe Arthrose Grad I
Osteophytenbildung mit einer Größe unter 2 mm (Abb. 16 a und b) an einem oder mehreren der folgenden Gelenkan-
schnitte:  
• dorsal am Proc. anconaeus
• kranial am Radiuskopf
• am Epicondylus med.
• am Epicondylus lat.
• am Proc. coron. med.
oder eine Zone erhöhter Knochendichte (Sklerose) am distalen Ende der Incisura trochlearis kaudal der Procc. coron..
Mittelgradige Arthrose Grad II
Osteophytenbildung mit einer Größe zwischen 2 und 5 mm an einer oder mehreren der bei Grad I genannten Lokalisatio-
nen (Abb. 17).
Hochgradige Arthrose Grad III
Osteophytenbildung mit einer Größe von mehr als 5 mm an einer oder mehreren der bei Grad I genannten Lokalisationen 
(Abb. 18).
Die Einstufung in die ED-Grade erfolgt nach dem Schema der IEWG/FCI:

Der röntgenologische Nachweis der verschiedenen Formen der ED stellt besonders für die Erkrankungen des PCm eine 
große Herausforderung dar. In den oben erwähnten Vergleichsstudien hat sich gezeigt, dass auch bei Gelenken, deren 
Röntgenbild als unauffällig eingestuft wurde, im CT noch häufig Veränderungen im Sinne einer Coronoiderkrankung ge-
funden wurden. Diese Hunde werden also in der Regel nicht als Merkmalsträger erfasst. Nur wenn es gelingt, alle Ellbo-
gen mit röntgenologischen Hinweisen auf ED zu erfassen, wird eine möglichst erfolgreiche Selektion gegen ED zu errei-
chen sein. Dazu ist es erforderlich, dass die Röntgenstellen den Gutachtern technisch korrekte Aufnahmen zur Verfügung 
stellen und die Gutachter über ein großes Maß an Erfahrung in der Interpretation von Röntgenaufnahmen, speziell auch 
der Ellbogengelenke, verfügen. Dr. Bernd Tellhelm, Leiter der zentralen Begutachtungsstelle

Oktober 2010.
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13.6 Der HD-Zuchtwert

13.6.1 DIE RICHTIGEN ANTWORTEN AUF DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN
Wo kann ich meinen Hund hinbringen, um seinen Zuchtwert schätzen zu lassen? Oder welcher Zuchtwert ist besser, über 
100 oder unter 100?. So lauten die Fragen zur Zuchtwertschätzung HD, die immer wieder an die Hauptgeschäftsstelle 
gestellt werden.
Wir haben deshalb noch einmal die häufigsten Fragen zusammengestellt und von Herrn Dr. Beuing, dem wissenschaft-
lichen Leiter des Projekts, für Sie beantworten lassen:

1. Wie berechnet sich der Zuchtwert HD für meinen Hund? Wie sieht die Formel dafür aus?
Eine Formel gibt es in diesem Rechenverfahren nicht direkt. Der Zuchtwert jedes Tieres wird zu Beginn der Berechnung als 
Unbekannte angesehen. Dann wird für jedes Tier eine Gleichung aufgestellt, in der Form: HD = Rassenmittel + Zuchtwert 
dieses Tieres + Verfälschung des Geschlechtes + sonstige Wirkungen. In dieser Gleichung sind Rassemittel, Zuchtwert und 
Geschlechtseffekt als Ursache für HD formuliert. Im SV werden so für 450.000 Tiere 450.000 Gleichungen aufgestellt mit 
den 450.000 unbekannten Zuchtwerten. Mathematisch werden dann einige Zusatzbedingungen über Vererbungsgesetze 
und Erblichkeit formuliert. Der Computer muss anschließend die 450.000 Gleichungen mit den 450.000 Unbekannten 
lösen. Die Lösungen sind dann die geschätzten Zuchtwerte. Eine Formel, in der für einen Hund separat der Zuchtwert be-
rechnet wird, gibt es somit nicht. 

2. Welche Rolle spielt der eigene HD-Befund meines Hundes für seinen HD-Zuchtwert?
Der eigene HD-Grad modifiziert das, was man über die Linie (Vater und Mutter) schon wusste. Geschwister (gleicher 
Vater und gleiche Mutter) unterscheiden sich durch einen evtl. unterschiedlichen HD-Grad. Wenn ein Tier Nachkommen 
hat, tritt der eigene HD-Grad mehr und mehr in den Hintergrund. Bei 30 - 40 Nachkommen spielt er praktisch keine Rolle 
mehr. 

3. Wie wird ein ausländisches „a“ für die Zuchtwertschätzung HD bewertet?
Ausländische Hunde mit „a“ werden im Rechenverfahren derzeit so gewertet, als wären sie nicht geröntgt. Ihr Zuchtwert 
ergibt sich nur aus den untersuchten Verwandten. Da die Tiere nicht eindeutig als „frei“ oder „noch zugelassen“ einstuf-
bar sind, wäre eine Annahme im Einzelfall ungerecht. 

4. Wieso kann ein Hund, der selbst nicht geröntgt wurde, einen Zuchtwert für HD haben?
In dem Gleichungssystem (s.a. Antwort auf Frage 1) gibt es eine Nebenbedingung, dass der Vater (und die Mutter) die 
Hälfte seiner Erbanlagen an die Nachkommen weitergibt. Daher ist der Zuchtwert der Nachkommen auch schätzbar, 
wenn man über das Tier nichts weiß (ungeröntgt), solange der Zuchtwert von Vater und Mutter bekannt ist. Genauso ist 
auch ein Elterntier schätzbar, wenn man Nachkommen kennt, denn Nachkommen haben die Hälfte der Erbanlagen von 
den Eltern. Geschwister helfen einerseits die Eltern zu charakterisieren, das Wissen über die Zuchtwerte der Eltern hilft 
andererseits, die Zuchtwerte der ungeprüften Geschwister zu schätzen. 

5.  Wie genau kann die Zuchtwertberechnung für HD sein, wenn für mehr als die Hälfte der Welpen pro Jahr gar kein 
HD-Befund vorliegt?

Bei der Zucht wert schät zung kommt es nicht auf den Pro zent satz der Welpen an, sondern auf die ab so lu te Zahl. Der Bun-
des sie ger 2019 Willy vom Kuckucksland hatte zum Zeitpunkt der BSZ zum Beispiel 368 ge röntg te Nach kom men, die seine 
Ver er bung sehr gut cha rak te ri sie ren.  

6.  Meine Hündin hat bisher das „a“ gut vererbt. Was passiert, wenn ich sie mit einem Rüden mit einem HD-Zuchtwert 
über 100 anpaare?

Wenn die Hündin gut vererbte, muss das ihr Zuchtwert ausweisen. Gute Nachzucht kann jedoch auch aus guten Anpaa-
rungen resultieren. Wenn die Hündin z. B. mit einem Rüden von 100 angepaart wird, steigt das Risiko für die Welpen. Die 
Hündin wird nur belastet, wenn die Welpen schlechter werden, als es mit dem Rüden zu erwarten war.
Generell gilt, dass Rüdenbesitzer gut beraten sind, wenn sie auch “schlechte“ Hündinnen akzeptieren, denn an schlechten 
Hündinnen kann ein Rüde am besten zeigen, dass er verbessert.
Bei HD, wo es freier als frei nicht gibt, ist es schwer, an Spitzenhündinnen eine positive Vererbung nachzuweisen. 
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7. Wie fließen Hunde, die keinen Röntgenbefund haben, in die HD-Zuchtwertberechnung ein?
Derzeit sind ungeröntgte Tiere „neutral“ für die Zuchtwertschätzung, sie werden nicht beachtet.
8. Was bedeutet der mittlere Zuchtwert 100 und die im Zuchtplan genannte Standardabweichung von 10 Punkten?
Der Zuchtwert 100 bedeutet, dass das Tier rassetypisch vererbt. Derzeit liegt der Rassedurchschnitt bei 1,71, also zwi-
schen HD-frei und leichter HD. Die Vererbung kann besser oder schlechter als 100 sein. Die durchschnittliche Abweichung 
nach oben und unten wird im Mittel auf 10 Punkte eingestellt. 

9. Was bedeutet ein Zuchtwert über 100 für meinen Hund?
Der Zuchtwert über 100 für den eigenen Hund bedeutet, dass er verschlechternd vererbt. Da selbst der Rassedurchschnitt 
noch unbefriedigend ist, sollten Paarungen angestrebt werden, die unter 100 liegen. Dabei darf „das Kind nicht mit dem 
Bade ausgeschüttet werden“. Die erste Priorität hat Leistung, Wesen usw. Wenn man einen Deckrüden findet, der die 
Welpenerwartung (Durchschnitt von Rüde und Hündin) unter 100 drückt, ist das ausreichend. 

10. Was bedeutet umgekehrt ein Zuchtwert unter 100 für meinen Hund?
Ein Zuchtwert unter 100 bedeutet, dass man in der Wahl wesensfester, leistungsstarker und exterieurmäßig guter Rüden 
viele Freiräume hat, selbst wenn deren Zuchtwert über 100 liegt. Bei einer 83er Hündin kann selbst ein Rüde mit 117 
akzeptiert werden! 
 
11. Kann ein Zuchtwert auch für andere Kriterien als HD berechnet werden und wenn ja, für welche?
Eine Zuchtwertschätzung kann auch für andere Merkmale vorgenommen werden. Wichtig ist dabei, dass das Merkmal 
genau definiert ist. Als nächstes ist angedacht, die Größenvererbung zu beschreiben. Diese Zuchtwerte wären dann rein 
informativ für die Planung des Züchters. Auflagen dazu wird es nicht geben. 

Dr. Reiner Beuing, Universität Gießen
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13.7. Der Größen-Zuchtwert
Die Schulter- bzw. Widerristhöhe des Hundes ist ein charakteristisches Merkmal der jeweiligen Rasse. Die Größe be-
stimmt das rassetypische Erscheinungsbild entscheidend mit, ist aber auch gleichzeitig wichtiges Kriterium für die 
Nutzung.
Im Freizeitbereich dominieren mittlerweile kleine Rassen, im Gebrauchshundesektor ist, je nach Einsatzbereich, ein 
weites Spektrum gegeben. Als Rittmeister v. Stephanitz aus den Hütehunden die Basistiere für den Deutschen Schäfer-
hund aussuchte, hatte er den mittelgroßen Gebrauchshund im Visier, der für eine Vielzahl von Einsatzbereichen geeignet 
ist. Die Intelligenz, der Gehorsam, die Ausbildbarkeit und die Kooperationsbereitschaft sind elementar für die Arbeit an 
der Herde. Darüber hinaus ist die natürliche Wachsamkeit, verbunden mit einem ausgeprägten Schutzinstinkt, eine gute 
Basis für die Diensthundeeignung gewesen. Den vielfältigen Talenten Rechnung tragend, auch als Suchenhund, Fährten-
hund, Rettungshund oder Blindenhund, wurde der Standard des Deutschen Schäferhundes formuliert und festgeschrie-
ben, praktisch als Norm für die Gestaltung der Rasse in der Zucht. Die Größe wird dort explizit genannt: Hündinnen von 
55 – 60 cm, Rüden von 60 – 65 cm. In diesem Variationsbereich sollte es möglich sein, alle Einsatzbereiche optimal zu 
meistern. Die Hündinnen sind ca. 8 % kleiner als die Rüden, das ist in nahezu allen Rassen gleich.

1. Der Trend zu Größe
Heute beobachtet man, dass der Deutsche Schäferhund allmählich und stetig größer wird und mehr und mehr aus den 
Grenzen des Standards ausbricht. Vor allem im Schau-Sektor sind die großen, stattlichen Rüden im Vorteil und Hündin-
nen, die sich der Rüdengröße nähern, sind bevorzugt. Das führt zu schleichendem Zuchtfortschritt in der Größe. Dass 
Richter bei übergroßen Hunden, die aber ansonsten in Exterieur und Wesen überzeugend sind, großzügig die Schulterhö-
he abrunden und nicht die Hunde von der Zucht ausschließen, ist eigentlich verständlich.
Als sich der frühere Vereinszuchtwart Lothar Quoll um das Amt bewarb, hatte er umfangreiche Analysen der Größe prä-
sentiert und auch dargestellt, wie stark sich die Ausstellungszucht von der Leistungszucht differenziert hat. In der Folge 
hat eine Arbeitsgruppe „Größe“ Vorschläge erarbeitet, wie der Deutsche Schäferhund wieder in die Grenzen des Stan-
dards zurückgeführt werden kann. Im kleinen Kreis und in mehreren Sitzungen des Zuchtausschusses und der Zuchtrich-
ter wurden Strategiekonzepte erarbeitet, die in dem jüngst beschlossenen Zuchtplan formuliert sind. Es ist ein langfristi-
ges Konzept, angelegt auf mehrere Hundegenerationen.

2. Daten über Größe
Wer züchten will, braucht Informationen. Die Prüfung der Hunde selbst reicht für eine effiziente Zucht nicht aus. Man 
braucht Kenntnis über die Eltern, wie diese bisher vererbten, über den Hund und seine Wurfgeschwister und wenn man 
kritisch einen Zuchthund verfolgt, dann braucht man die Ergebnisse in seiner Nachzucht unter Beachtung der Paarungs-
partner. All das ist für einen Züchter schwer zusammenzubringen und korrekt zu werten. Eine gute EDV und eine erprobte 
Statistik müssen dem Züchter das Wissen zuarbeiten.
Traditionell wurde die Größe bei der Zuchtzulassung erfasst. Schnell wurde laut, dass diese Daten unbrauchbar seien. 
Parallel wurde auf Schauen, zuerst inoffiziell, dann breit angelegt, verbindlich gemessen. Die Aussetzung der Körgrenze 
von 60 bzw. 65 cm war ein wichtiger Schritt, um Abrunden zu vermeiden. Die vielen Parallelmessungen auf den Schauen 
ergaben ein gutes Bild über die tatsächliche Variation in der Größe. In der unten abgebildeten Grafik sind die Häufigkeits-
verteilungen der Daten gegenübergestellt, getrennt nach Geschlecht.



234    Handbuch der Kynologie

Geht man davon aus, dass Körmeister/Richter bei einem 64er-Rüden keine Maßverfälschung durchführten, kann die-
se Häufigkeit als Referenz angesehen werden. Bei den althergebrachten Messungen auf Zuchtzulassungen sind die 
65er-Hunde 2,31-mal so häufig wie 64er-Hunde. Bei den repräsentativen Messungen auf Schauen sind sie nur 1,61-mal 
so häufig. Das beweist, dass übergroße Hunde auf 65 getrimmt sind. Aber nicht alle. Ein Teil der sehr großen Hunde, bis 
über 70 cm, ist wohl auch auf Zuchtzulassungen nicht erschienen. Beides, also die Zusammenfassung der Tiere an der 
Standardgrenze mit den leicht übergroßen Hunden sowie zusätzlich ein Fehlen der Extreme, verzerrt das wahre Bild.
Aber das ist in der Zucht nicht außergewöhnlich. Denken wir an HD. Mehr als 60 % der Hunde sind HD-frei. Ein Durch-
schnitt ist so definiert, dass 50 % der Fälle darüber und 50 % darunter liegen. In den freien Tieren sind somit auch Tiere 
mit unterdurchschnittlichen Hüften, die mit durchschnittlichen, sehr guten, überragenden und exzellenten Hüften zu 
einer Gruppe zusammengefasst werden: HD-normal.
Wie soll man erkennen, welches die besten Tiere sind? Die Erfahrungen im SV zeigen, dass trotz dieser Verzerrung die bes-
ten Vererber erkannt werden, eben durch die Frequenz, mit der die Verwandten in dieser Klasse vertreten sind. Ein Probe-
lauf nur mit den traditionell erfassten Daten zeigte, dass die Tiere auch mit diesen Daten sehr gut im Vererbungsniveau 
differenziert werden können. Die alten Daten sind als Ahneninformation daher unverzichtbar.

3. Die Statistik
Das Verfahren, um das Vererbungsniveau aller Tiere einer Population zu ermitteln, heißt Zuchtwertschätzung. Den Züch-
tern im SV ist das Verfahren bei HD gut bekannt. Jetzt wird es auch bei der Größe angewendet. Allen Züchtern wird in 
Zukunft aktuell für alle Tiere der Zuchtwert zur Verfügung stehen. Das Verfahren ist vergleichbar mit der HD-Zuchtwert-
schätzung, aber es gibt doch Unterschiede.
Die Berechnungen basieren auf einem gemischten statistischen Modell:
WH = Basis + genetische Abweichung von der Basis
+ Abweichung durch das Alter bis 12 Monate
+ Abweichung durch das Geschlecht
+ Abweichung durch den Geburtsmonat
+ die Summe aller sonstigen Einflüsse auf die Größe
In dieser Gleichung wird formuliert, wie die Widerristhöhe (WH) eines Tieres zustande kommt. Als Basis wird fest das 
Vererbungsniveau des Jahrgangs 2015 vorgegeben, das sich aus den Zuchtwerten von deren Eltern ergab, noch bevor die 
Tiere selbst gemessen wurden.
Die fixe Basis ist 64,5, was später gleichzusetzen ist mit dem Zuchtwert 100. Eine zweite Normierung ist, dass die Rüden 
als Standard gesetzt werden. Hündinnen erhalten somit einen Zuschlag, um mit Rüden vergleichbar zu sein. Dieser Zu-
schlag wird automatisch ermittelt und berücksichtigt. Aktuell beträgt die Differenz 5,18 cm.
Werden Tiere vor dem 13. Lebensmonat gemessen, wird dieser Messwert vorläufig einbezogen. Der Einfluss des unfer-
tigen Wachstums wird ermittelt und auch berücksichtigt. Vorläufig heißt, dass der Wert ersetzt wird, wenn zu einem 
späteren Zeitpunkt ein neuer Wert eintrifft. Werte, die nach dem 12. Monat eintreffen, werden in einem Durchschnitt 
zusammengefasst. Dieser Durchschnitt wird immer genauer, da sich ein Teil der „sonstigen Einflüsse“, z. B. Messfehler, im 
Durchschnitt aufheben.
Die Statistik hat gezeigt, dass Sommerwelpen etwas kleiner sind als Winterwelpen. Das ist minimal, bis 1,5 mm kleiner, 
aber da immer ein ganzer Wurf, manchmal mehrere Würfe eines frisch eingesetzten Rüden diesem Vor- oder Nachteil 
unterliegen, ist es nützlich, den Monatseffekt zu berechnen und auszugleichen.
Die genannten Einflüsse sind die sogenannten fixen Effekte, die in dem gemischten Modell ermittelt werden (Mixed 
Model Estimates). Das Wichtigste aber ist die Ermittlung der genetischen Veranlagung. Diese genetische Abweichung 
von der Basis ist der Zuchtwert, die Prognose der Vererbung (Mixed Model Prediction). Bei dieser Zuchtwertermittlung 
sind Vorgaben an die Statistik notwendig. Zum einen ist es die Angabe, wie die Tiere untereinander verwandt sind, zum 
anderen, wie stark das Merkmal erblich ist und wie stark/wenig wiederholte Messungen am gleichen Tier schwanken 
(Wiederholbarkeit). 
Die oben aufgeführte Gleichung lässt sich für jedes Tier aufstellen. Die im Modell dargelegten Effekte sind zunächst un-
bekannt. Bei den derzeit mehr als eine Million gespeicherten Hunden ergeben sich mehr als 160.000 Tiere, die gemessen 
sind und/oder als Zuchttiere zur Ermittlung der Verwandtschaft beitragen. Das ergibt mehr als 160.000 Gleichungen mit 
ebenso vielen Unbekannten. Wird dieses Gleichungssystem gelöst, werden die Unbekannten bekannt, d.h. für die Zucht-
werte und die fixen Effekte liegen Zahlen vor. Für die nicht geprüften Tiere ergibt sich der Zuchtwert aus dem Mittel der 
Eltern. Somit haben alle Tiere Zuchtwerte. Die Basis wird danach als 100 ausgewiesen, d. h., Hunde die nicht davon abwei-
chen, erhalten den Zuchtwert 100. Jeder Millimeter Abweichung wird mit einem Punkt belegt, sodass z. B. ein Hund, der 
eine Vererbungserwartung von plus 1 cm hat, mit einem Zuchtwert von 110 ausgewiesen wird. Diese relativen Zuchtwer-
te werden dann publiziert.
Derzeit variieren die Zuchtwerte von 63 bis 137, die kleinste Hündin ist 54 cm groß, der größte Rüde 71,5 cm.
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4. Bewertung der Zuchtwerte
Warum Zuchtwerte, wird man fragen, wenn man hört, dass doch Größe eine hohe Erblichkeit hat. Das ist richtig. Die Erb-
lichkeit, d. h., die Übereinstimmung eines Nachkommen mit dem Durchschnitt beider Eltern, beträgt im ausgewerteten 
Datenmaterial ca. 50 %. Der Messfehler beträgt ca. 25 %, die restlichen 25 % sind nicht erbliche Einflüsse, die dauerhaft 
dem Hund anhaften und bei Messwiederholungen immer wieder mitgemessen werden.
Aber Zuchtwertschätzung hat entscheidende Vorteile. Zuchtwerte sind nicht starr, sie werden nachjustiert. Es gibt sie 
schon bei der Paarung, also vor der Geburt, es gibt sie während der Aufzucht, stets aktuell, nachkorrigiert aufgrund ge-
messener Geschwister voriger Würfe und/oder Onkel/Tanten/Cousins. Es gibt sie, stark korrigiert, wenn der Hund gemes-
sen wird, und schließlich gibt es sie, stets aktualisiert, wenn Nachzucht auf Schauen auftritt. Zuchtwerte lassen erkennen, 
ob ein 65er-Hund möglicherweise kleiner oder größer vererbt als andere 65er-Hunde. Bei allem Interesse an Zuchtwerten 
muss man aber wissen, dass Zuchtwerte nur beschreibend sind. Jeder Züchter kann für sein Zuchtziel diese Zuchtwerte 
einbeziehen. Eine andere Ebene ist das Zuchtziel aus der Sicht des Vereins. Wenn der Verein sich einig ist, dass man die 
vielfältige Nutzung und die gewünscht pluralistischen Zielvorstellungen der Züchter in den Grenzen des Standards reali-
sieren will, dann zieht nur ein Zuchtplan, um dies zu erreichen. Derzeit muss man sich mit der Rückführung Zeit nehmen, 
konsequent, trotzdem behutsam in kleinen Schritten.

5. In Arbeit
Die Daten zur Größe sind in der Vergangenheit eher für den Augenblick erfasst worden. Auf der Veranstaltung einbezo-
gen, gespeichert und kaum noch beachtet. Der Weg vom Messen bis hin zur EDV birgt Quellen von Fehlern. Hörfehler, 
Brusttiefe im Feld der Schulterhöhe aufgeschrieben, Übertragungsfehler, Erfassungsfehler: Es sind eben Menschen, die 
sich engagieren, und die haben es oft nicht leicht im Trubel der Veranstaltung und in der Hektik des Tages. Ein Algorith-
mus zur Plausibilitätsprüfung wird derzeit erprobt. Falsche Werte haben in der Zuchtwertschätzung nicht nur Konsequen-
zen für den Hund, sondern auch für die Eltern und über diese auch für deren Nachzucht. Deswegen ist es wichtig, einen 
Plausibilitätsfilter vorzuschalten, der Rückfragen erzwingt. Es sind aber sehr wenige Fälle, die absolut nicht plausibel sind. 
Gearbeitet wird auch an einer Dokumentation, an der nachvollzogen werden kann, worauf der Zuchtwert basiert, wie viel 
Information aus dem Wissen der Elternlinien kommt, was die Messungen am Hund beitragen und welches Zusatzwis-
sen die bereits gemessenen Nachkommen beisteuern. In Arbeit ist auch ein zweiter Beitrag über die Zuchtwerte und die 
Effekte im ersten Rechenlauf und eine Kommentierung des Zuchtplans und der resultierenden Erfolgserwartung.

© 2016 von Dr. Reiner Beuing, Tierzucht und angewandte Genetik, Giessen
TG-Verlag Giessen, Alle Rechte vorbehalten.
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14.1. Der Übungsleiter
14.1.1 AUFGABEN DES ÜBUNGSLEITERS
Die Übungsleiter und die Helfer in Abt. C sind die wichtigsten Personen in den SV-Ortsgruppen. Mit ihnen steht und fällt 
die ganze Ausbildung und somit auch das Ansehen und der Zusammenhalt des Vereins.
Jeder Übungsleiter ist nämlich:
•  Verantwortlich für den ganzen Übungsbetrieb. Als solchem obliegt ihm das Planen, Entscheiden, Anordnen und Über-

wachen der gesamten Ausbildung.
•  Fachtechnischer Ausbilder und Leiter des Vereins. Förderung der hundgerechten Ausbildung, Training von Mensch und 

Hund, Motivation der Hundeführer gehören dazu.
•  Berater in allen kynologischen, vor allem hundesportlichen Fragen.
•  Kontaktperson zwischen Hundeführer und Vorstand.
•  Vertreter der Hundeführer-Interessen nach außen, gegenüber der Presse und Zuschauern auf dem Übungsplatz. Dazu 

muss er in der Lage sein, gute Informationen und Auskünfte über die Hundeausbildung weiterzugeben.
Der Übungsleiter sollte keine Person sein, die gerne Menschen herumkommandiert (befiehlt).

„Übungsleiter werden ist nicht schwer, ein guter sein dagegen sehr.“
(frei nach Busch)

14.1.2 VORAUSSETZUNGEN UND ANFORDERUNGEN
Diese lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen:
1. Beherrschung des Stoffes
2. Beherrschung der Technik des Lehrens (didaktische Fähigkeiten)
3. Menschliche Qualitäten (Charakter, Persönlichkeit)
1. Beherrschung des Stoffes
Zur Beherrschung des Stoffes gehören Kenntnisse als erfahrener, aktiver Hundeführer. Im Ideal bildet der Übungsleiter 
selbst auch einen Hund aus, damit er auf dem Boden der Realität bleibt und dauernd genügend Basiserfahrung sammeln 
kann. Der glückliche Zufall, dass ein Hundeführer einmal einen sehr guten Hund hatte und mit ihm problemlos und rasch 
alle Prüfungen bis zur höchsten Stufe durchlaufen hat, verbürgt allein aber mitnichten für einen guten Übungsleiter. 
Gerade Hundeführer mit „Problemhunden“ werden meist gute Übungsleiter, weil sie sich mit vielerlei Problemen ausein-
andersetzen mussten und daher über ein reiches Wissen verfügen. Dieses Wissen darf sich nicht auf eine einzige Metho-
de beschränken. Der Übungsleiter muss verschiedene Ausbildungs- und Aufbaumethoden kennen und sie überblicken 
können, da jeder Hund anders veranlagt ist. Im gesamten Übungs- und Prüfungsbetrieb muss er sich so gut auskennen, 
dass ihn seine Hundeführer jederzeit um Rat fragen können.
2. Didaktische Fähigkeiten
All sein Wissen und die ganze Erfahrung nützen aber nichts, wenn der Übungsleiter nicht über didaktische Fähigkeiten 
verfügt. Er muss imstande sein, das Gelernte richtig weiterzugeben und eigenes Wissen an andere vermitteln zu können. 
Ruhe, Sicherheit, Geduld und Humor prägen die Technik des Lehrens.
3. Menschliche Qualitäten
Die menschlichen Qualitäten als dritte Komponente dürfen keineswegs unterschätzt werden. Damit das ganze Ausbil-
dungsverhältnis stimmt, braucht er genügend Menschenkenntnis und Lebenserfahrung. Einfühlungsvermögen in den 
Lernenden und Konsequenz haben seinen Ausbildungsstil zu prägen. Dabei darf und muss er von seinen Hundeführern 
viel fordern, wenn er gegen sich auch hart und ein Vorbild mit festem Charakter ist. 
Es ist klar, dass niemand vollkommen ist und wir alle unsere Fehler haben. Es muss aber von einem Übungsleiter verlangt 
werden, dass er sich Mühe gibt und sich selbst auch an das hält, was er von den Hundeführern fordert. Er selbst muss 
mit gutem Beispiel vorangehen. Was hält man von einem Übungsleiter, der zu spät zum Training kommt und dann seine 
Hundeführer schikaniert? Alles Fachwissen nützt wenig, wenn das zwischenmenschliche Verhältnis nicht in Ordnung ist.

14.1.3 AUSBILDUNG DES ÜBUNGSLEITERS
Während Fachkenntnisse recht gut und didaktische Fähigkeiten wenigstens teilweise durch Schulung erworben werden 
können, ist die so wichtige, menschliche Komponente oft nur schwer beeinflussbar. Es liegt deshalb an der Vereinsfüh-
rung, charakterlich geeignete Personen heranzuziehen und ihnen eine entsprechende Ausbildung zuteil kommen zu 
lassen. 
Das Fachwissen für die eigentliche Hundeführer-Ausbildung eignen sich die meisten Leute in ihrer eigenen Ortsgruppe 
an. Wichtig wäre es, wenn gute Hundeführer als Stellvertreter und Gehilfen des Übungsleiters in der Ausbildung helfen 
würden.
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Ein interessierter Ausbilder wird sich auch im Selbststudium, anhand guter Bücher, Vorträge und Diskussionen schulen. 
Der Kontakt mit befreundeten Übungsleitern und Hundevereinen wird oft zu wenig gepflegt. Dabei lernt man nirgends 
mehr, als wenn man anderen Hundeausbildern zuschaut und mit ihnen diskutiert.
Kernpunkt der Übungsleiterausbildung sind jedoch sinnvolle Übungsleiterkurse. Dabei muss jedoch darauf geachtet 
werden, dass nicht Ausbildung in Form von ausserordentlichen Tipps aus der „Trickkiste“ betrieben wird. Zwischen Aufbau 
und Korrekturmaßnahmen muss eine saubere Trennung stattfinden. Der Übungsleiter muss lernen, welche der verschie-
denen möglichen Methoden bei einem bestimmten Hund anzuwenden sind, so dass sich ein Erfolg einstellt.

14.1.4 STELLUNG IM VEREIN
Sind mehrere Übungsleiter in einem Verein tätig, z.B. für Schutzdienst oder Agility, muss einer von ihnen als Organisator 
bestimmt werden. Dieser sorgt für einen koordinierten „abgestimmten“ Übungsbetrieb. 
Die Übungsleiter müssen unbedingt dem Vorstand der Ortsgruppe als Mitglied mit allen Rechten und Pflichten angehö-
ren. Sie sind es, die die Beschlüsse des Vorstandes bei den Hundeführern durchsetzen müssen. Auch die Funktion als Kon-
taktperson zwischen Vorstand und Hundeführer kann der Übungsleiter nur als vollwertiges Vorstandsmitglied erfüllen. 
Nach der Satzung des SV für Ortsgruppen (§17) ist dafür das Amt des Ausbildungswartes vorgesehen. Ist der Übungsbe-
trieb entsprechend umfangreich, kann auch ein stellvertretender Ausbildungswart in den Vorstand gewählt werden. Falls 
noch weiterer Bedarf vorhanden wäre, könnten bis zu zwei sogenannte „Beisitzer“ in den Vorstand gewählt werden, die 
dann entsprechende Funktionen übertragen bekommen.

14.1.5 STELLVERTRETUNG
Jeder gute Übungsleiter sorgt dafür, dass er ein bis zwei erfahrene Hundeführer (oder Helfer in Abt. C beim Schutzdienst) 
als regelmäßige Stellvertreter hat. Somit kann er sich durch Aufgabenteilung seine Arbeit wesentlich erleichtern und sich 
auf wichtige Probleme konzentrieren. 
Kann er eine Übungsstunde einmal nicht leiten, können seine Stellvertreter diese Aufgabe übernehmen. Gleichzeitig wer-
den sie als mögliche Nachfolger geschult. Dies kann aber nur reibungslos funktionieren, wenn Übungsleiter und Stellver-
treter etwa auf gleicher Linie stehen und im guten Einvernehmen zusammenarbeiten. 
Dazu ist eine dauernde gegenseitige Orientierung über alle Tätigkeiten auf dem Übungsplatz, Erfolge und Misserfolge 
sehr wichtig. Muss der Stellvertreter die nächste Übungsstunde leiten, wird er über den Verlauf des letzten Übungsbetrie-
bes informiert, sofern er nicht selbst dabei war. Der Übungsleiter bespricht mit ihm die wichtigsten Punkte und verhilft 
ihm so zu einer guten Übungsleitung.

14.1.6 FRAGE DER ENTSCHÄDIGUNG
„In den meisten Vereinen ist die Übungsleitung ein Ehrenamt und somit entschädigungslos. Wollte man einem Übungsleiter 
Lohn geben, würden seine Leistungen denen eines Reitlehrers entsprechen, die ein Verein kaum zahlen könnte. Der Verein soll-
te aber die Leistungen seiner Übungsleiter mit einem kleinen Präsent anerkennen. Noch wichtiger ist, dass die Vereinsleitung 
zum Übungsleiter steht und ihn jederzeit unterstützt und achtet. Der beste Lohn für einen Übungsleiter sind die Kamerad-
schaft und zufriedene Hundeführer.“  (Auszug aus dem Buch „Hunde-Ausbildung“ von Daniel Jung)
Auszug aus der Satzung des SV für Ortsgruppen:
§23 Ämter und Haftung
(1) Sämtliche in der Ortsgruppe ausgeübten Ämter sind grundsätzlich Ehrenämter.
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14.2. Gestaltung des Übungsbetriebes
14.2.1 VORBEREITUNG
Für den gewissenhaften Übungsleiter beginnt die Arbeit zwei bis drei Tage vor dem Übungsbetrieb, indem er sich auf die 
Übung vorbereitet. Vorbereiten heißt Planen (Möglichkeiten in Betracht ziehen), Entscheiden (welche dieser Möglichkei-
ten bei der nächsten Übung durchgespielt werden) und allenfalls gewisse Dinge Anordnen, nämlich:
Wer leitet die Übung,
 hilft dabei (z.B. gesamter Auf- und Abbau, Fährten legen, Helfer in Abt. C usw.),
 kommt als Hundeführer (oder Gruppe, wieviele Personen pro Gruppe).
Was soll geübt werden (Inhalt, Ablauf, Reihenfolge),
 muss speziell geübt werden (Korrekturen).
Wann findet das Training statt,
 wird eine Pause eingelegt,
 ist die Übung beendet.
Wo wird geübt: Ist der Platz frei, ist das Gelände geeignet
 Hunde auslaufen, entleeren lassen,
 werden Hunde angebunden, Autos abgestellt.
Womit wird geübt, ist das Material bereitgestellt (Fährtengegenstände, Hetzmaterial etc.).
Wird immer auf dem gleichen Platz zur selben Zeit geübt und kommen immer dieselben Hundeführer, sind viele der auf-
gezählten Punkte natürlich eine Routinesache, welche man sich nicht bewusst überlegt. Trotzdem lohnt es sich, gewisse 
Fragen zu überdenken. Man könnte den Übungsplatz wechseln, Ablenkungen und Schwierigkeiten einbauen. Zuviel Routi-
ne kann langweilig werden.

14.2.2 ABLAUF DER ÜBUNGEN
Ein Training der Hunde und Hundeführer kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Der Ablauf hängt von der 
Grösse und Art des Vereins, vom Ziel der Hundeführer und von der Persönlichkeit des Übungsleiters ab (viele Wege führen 
nach Rom!). 
Vom gelungenen Ablauf der Übung hängt es ab, ob die gesteckten Ziele rasch erreicht werden und ein gutes Klima auf 
dem Übungsplatz herrscht. 
Merken wir uns folgende Punkte:
Übungsbeginn: erfolgt nach dem Merkwort „BOA“
•  Begrüßen alle Hundeführer
•  Orientieren alle Hundeführer
•  Anordnen vorbereiten Trainingsablauf
Bevor der Übungsleiter den vorbereiteten Übungsablauf anordnet, muss er seine Hundeführer begrüßen und über die 
vorgesehenen Arbeiten orientieren. Er muss ihnen mitteilen, was er zu tun gedenkt. Dadurch sind seine Hundeführer im 
Bilde und haben die Sicherheit des Wissens, das sie zum Mitmachen und Mitdenken motiviert. Die ausreichende Orientie-
rung darf nie vergessen werden.
Leiten und Führen: erfolgt nach dem Merkwort „KKK“
•  Kommandieren (Anordnen) 
•  Kontrollieren
•  Korrigieren
Alles, was der Übungsleiter seinen Hundeführern anordnet, soll er selbst oder ein Helfer kontrollieren (überprüfen), den 
Hundeführer auf Fehler aufmerksam machen und mit ihm Korrekturmaßnahmen besprechen. Der Übungsleiter muss 
immer den Überblick über den gesamten Trainingsbetrieb haben. Er muss nicht und soll nicht alles alleine überwachen, 
sondern wenn möglich sinnvoll delegieren.
Anordnen
Jede Anordnung des Übungsleiters erfolgt erst, nachdem er sich folgendes überlegt hat:
• Wer macht was, z. B.:  die Hundeführer Schutzhundebereich legen Fährten.
• Wo, z.B.: auf Äcker und Wiesen.
• Wann, z.B.: Sonntag 8.00 Uhr.
• Womit, z.B.: mit fremden Gegenständen.
• Was danach, z.B.: Besprechung der Fährten.
Das Fehlen eines einzigen Elementes dieser Aufgaben kann zu Unsicherheiten führen, weil  
der Hundeführer nicht weiss, was der Übungsleiter von ihm will.
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Übungsaufbau
Der Übungsaufbau muss stufengerecht erfolgen, angepasst an den Ausbildungsstand in welchem sich jeder einzelne 
Hundeführer mit seinem Hund befindet. Der Ablauf sollte nicht prüfungs-/wettkampfgerecht sein, weil die Prüfungs-/
Wettkampfordnung keine Ausbildungsanleitung ist. Man sollte lieber nur einen Teil des Prüfungs-/Wettkampfpro-
gramms, dafür aber richtig und mit Lernerfolgen durcharbeiten. Anregungen der Hundeführer sollten beachtet und sinn-
voll ins Übungsprogramm aufgenommen werden.
Gesamtgehorsam
Der Gesamtgehorsam der Hunde (Gruppenarbeit) dient zur Schulung der Hunde- und Hundeführer und dem Aneinan-
dergewöhnen. Er sollte kurz und abwechslungsreich, nicht stundenlang und langweilig sein. Das Kommandieren einer 
größeren Gruppe setzt beim Übungsleiter Führungserfahrung voraus. Vielfalt und Ideenreichtum kennzeichnen einen 
guten Gesamtgehorsam.

Zum Beispiel:
 Neben- und Durcheinandergehen sowie Schlangenlinien-Laufen lehrt 
die Hundeführer, ihre Hunde unter Kontrolle zu halten. Im gut komman-
dierten Gesamtgehorsam (Gruppenarbeit) kann der Hund auch lernen, 
nur auf seinen Hundeführer zu hören, in dem er jeden zweiten Hund 
eine andere Übung ausführen lässt.

Besprechung der Übungen
Die durchgeführten Übungen sollten immer danach oder in einer kurzen Pause besprochen werden, nicht während der 
Übung. Sonst konzentriert sich der Hundeführer nicht mehr richtig. Der Übungsleiter greift nur ein, wenn grobe Fehler 
oder spontane Korrekturmaßnahmen angebracht sind. Diskussionen während des Übens schaden mehr als sie nützen. 
Zur richtigen Leistungsbeurteilung von Korrekturmaßnahmen siehe Ziffer 14.2.4.
Beendigung der Übung
Jedes gute Training sollte sinnvoll beendet werden. Die Hundeführer sollten sich nicht ins Vereinsheim zurückziehen oder 
nach Hause fahren, nachdem sie selbst etwas profitiert haben. Jeder Hundeführer sollte bis zum Schluss auf dem Platz 
sein. Es gibt immer etwas zu helfen und beim Beobachten der anderen Hundeführer kann viel gelernt werden. 
Eine Übung kann zum Beispiel mit einer kurzen gemeinsamen Arbeit, einem kleinen Gesamtgehorsam oder dem Ablegen 
frei beendet werden. Dann sind alle Übungsbesucher zusammen und können Anregungen und Kritik offen anbringen, 
wozu sie in der Schlussbesprechung aufgefordert werden. 
Natürlich kann diese Aussprache auch im Vereinsheim beim Kaffee stattfinden; fehlen sollte sie jedoch nie. Der Übungs-
leiter kann dabei auch kleine Hausaufgaben mitgeben.

14.2.3 EINTEILUNG DES ÜBUNGSBETRIEBES
Bei größeren Ortsgruppen mit vielen aktiven Hundeführern bietet sich eine saubere Aufteilung des Übungsbetriebes in 
verschiedene Bereiche und Gruppen an. Man sollte eine Übungsordnung aufstellen, in welcher die Voraussetzungen und 
Ziele der einzelnen Gruppen festgelegt sind. 
Eine Gruppe mit einem festen Gruppenleiter sollte nicht mehr als maximal zehn Hundeführer beinhalten. Die Struktur 
eines Übungsbetriebes in einer Ortsgruppe könnte etwa so aussehen:
Basis-/Erziehungsbereich
•  Erziehungsgruppen

Aufgaben: Erziehungsprogramme
Ziele: Erzogene Hunde/Hundeführer mit Teilnahme am Team-Test

Aufbaugruppe Sporthundebereich
•  Begleithunde-, Turnierhundsport-, Agility-Gruppe

Voraussetzungen: interessierte gute Hundeführer, Einstieg direkt oder aus Erziehungsbereich
Aufgaben: Ausbildung Begleithunde, allgemeine Erziehung, Turnierhundesport und Agility-Programm
Ziele:  Ausgebildete HF und Hunde zur Teilnahme an Prüfungen/Veranstaltungen/Wettkämpfen und 

bei überörtlichen Veranstaltungen für den Verein werben.
•  Schutzhundegruppen

Voraussetzungen: gute HF mit geeignetem Hund, Einstieg direkt oder aus Erziehungs- bzw. Begleithundgruppe
Aufgaben: Aufbau für Gebrauchshundeprüfungen
Ziele: Prüfungen in IPO 1-3 sowie FH 1+2
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Sportgruppe
Sporttraining für erfolgreiche Teams aus der Aufbaugruppe mit dem Ziel, überörtliche (Vereinsebene/International) Prü-
fungen und Wettkämpfe (Agility, IPO) zu absolvieren. In diese Gruppe sollte auch eine zusätzliche Ausbildung und Weiter-
bildung als Helfer und Übungsleiter integriert werden.
Hobbygruppe
Für Hundehalter, welche vorwiegend die Geselligkeit suchen und aus verschiedenen Gründen keine Prüfungen (mehr) 
besuchen können oder wollen. Der Übertritt in eine solche Gruppe sollte nie diskriminierend sein. Eventuell kann diese 
Gruppe mit der Aufbaugruppe Sporthundebereich kombiniert bzw. in diese integriert werden.
Ein neues Mitglied sollte grundsätzlich die Möglichkeit haben, im Erziehungsbereich oder direkt in die Aufbaugruppe des 
Sportbereichs einzusteigen. Andererseits ist ein Hundeführer kompromisslos in die Sportgruppe zu verweisen, wenn sich 
Hundeführer oder Hund nicht dazu eignen oder das Interesse des Hundeführers zu wünschen übrig lässt. Die Aufbau-
gruppe Sporthundebereich steht gleichberechtigt neben der Sportgruppe und ist keinesfalls eine Übergangsstufe zwi-
schen Erziehungsprogramm und der Sportgruppe.
Spezialübungen
Zur Gestaltung des Jahresprogramms können verschiedene Spezialübungen den grauen Übungsalltag ein wenig auflo-
ckern. Sie bedingen eine tadellose Organisation und dürfen auch den Geselligkeitsaspekt nicht vernachlässigen. Die Spe-
zialübungen sollen alle Hundeführer ansprechen, also weder zu schwierig noch zu leicht sein. Der Phantasie der Übungs-
leitung sind keine Grenzen gesetzt.
Einige Vorschläge:
•  Nachtübung
•  Ganztagesübungen mit Grillfest
•  Übungswoche oder -wochenende an einem Ferienort
•  Wandertag mit Hund, evtl mit Fahrrad, Karte und Kompass
Jahresbericht
Bei der Jahreshauptversammlung einer SV-Ortsgruppe sollte den Übungsleitern der einzelnen Fachbereiche (Agility/IPO) 
Zeit für einen kurzen Jahresbericht eingeräumt werden. Engagierte Mitglieder, die das ganze Jahr über den Übungsbetrieb 
durchführen, sollten auf der Jahreshauptversammlung in jedem Fall das Wort erteilt bekommen.
 Die Bedeutung dieses Jahresberichtes wird oft unterschätzt. Damit der Bericht aussagekräftig wird, sollte er folgende Ge-
sichtspunkte beinhalten:
• Übungsbetrieb (Einteilung der Gruppen, Anzahl der Aktiven und Übungen, Verhalten der Teilnehmer, Dank an Helfer)
• Spezialübungen (Datum, Art, Verlauf, Beteiligung, Kritik usw.)
• Prüfungsbesuche und Einsatztest (Wer, was, wann, wo)
• Kursbesuche und besondere Tätigkeiten von Mitgliedern
• Schlussbetrachtung und Dank
Der Jahresbericht muss ausserdem den Namen des Verfassers und das Datum enthalten.

14.2.4 LEISTUNGSBEURTEILUNG UND KORREKTURMASSNAHMEN
Manche Übungsleiter beschäftigen nur die Hundeführer und kümmern sich dann nicht weiter um die Arbeiten. Das ist 
etwas zu einfach, erfasst nur einen Teil der eigentlichen Aufgabe und führt zu keinem Lernerfolg. 
Der Übungsleiter muss deshalb alle aufgetragenen Arbeiten und Leistungen beurteilen (kontrollieren) und anschliessend 
Korrekturmaßnahmen besprechen (korrigieren). Vergleichen Sie dazu auch vorne im Kapitel 14.2.2 „Ablauf der Übungen“. 
Nur durch richtige Beurteilung der Leistung und Korrektur von gemachten Fehlern lässt sich die Leistungsfähigkeit stei-
gern. Dazu verhelfen uns folgende Regeln:
•  Der Hundeführer soll sich nach Möglichkeit selbst beurteilen, mögliche Fehler erkennen und mitdenken.
•  Zuerst sind dann die positiven Punkte hervorzuheben und gute Leistungen zu loben.
•  Hauptfehler herausstreichen und mögliche Korrekturmaßnahmen gemeinsam besprechen. Ursachen der Fehler müs-

sen ausfindig gemacht werden. Wurde der Übungsleiter nicht richtig verstanden oder hat er selbst Fehler gemacht, 
gesteht er diese ehrlich und vertrauensvoll ein.

•  Den Sachverhalt und nicht die Person kritisieren. Bloßstellung des Betroffenen vermeiden. Heikle Punkte unter vier 
Augen besprechen und nicht vor allen Teilnehmern.

•  Auf Argumente und Fragen des Lernenden eingehen und ein echtes Gespräch führen.
(Auszugsweise aus dem Buch „Hunde-Ausbildung“ von Daniel Jung)
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14.2.5 RESÜMEE ZUM THEMA: PLANUNG, AUFBAU, DURCHFÜHRUNG UND AUSWERTUNG VON ÜBUNGSSTUNDEN
Nicht jede Übungsstunde kann gleich verlaufen. Wir haben festgestellt, dass wir es in unserem Sport mit sehr vielen 
verschiedenen Faktoren zu tun haben und auf die wenigsten haben wir Einfluss. Der Übungsleiter sollte sich jedesmal 
erneut Gedanken darüber machen, wie er ein Team motivieren kann.
•  Was mache ich mit meinen Anfängern, wie kann ich ihnen das Gefühl geben, dass sie erst in ihre Aufgabe hineinwachsen 

müssen? 
 a  Jeder erfahrene HF, der zu sich selbst ehrlich ist, wird den Übungsleiter in dieser Aussage bestärken. Eigentlich ist 

diese Erkenntnis der Grundstock für die Ausbildung. Das Erkennen eigener Schwächen ist die Stärke der Ausbil-
dung.

•  Wie gehe ich mit meinen erfahrenen HF um, die im Moment auf der Stelle treten?
•  Wie löse ich Probleme innerhalb der Gruppe: Anfänger fühlt sich als minderwertiger HF, die Erfahrenen geben es ihm 

deutlich zu verstehen.
•  Wie bringe ich Mensch und Tier dazu, ggf. einander näher zu kommen, damit sie sich besser verstehen lernen?
 a  Ich gehe sowohl mit dem Anfänger als auch mit dem erfahrenen HF die einzelnen Übungsstunden durch und be-

spreche mit ihnen, welche Übungsteile aus welchem Grund folgen sollten.
 a  Der HF sollte von mir überzeugt werden, dass eine Methode, mit der ich meinem Teampartner die Übung beibrin-

ge, auch über eine längere Zeit angewandt werden muss, um zu erkennen, ob diese für dieses Team die richtige 
ist, oder ob eine der vielen anderen Möglichkeiten, ein Team zu motivieren, geeigneter wäre.

•  Wie bringe ich den HF dazu, mir zu vertrauen und mich nicht nur als den Fachmann zu sehen? Was ich meine oder sage, 
muss nicht immer richtig sein, aber es trifft meistens zu.

 a  Mit dem HF die einzelnen Übungsteile vorher in Ruhe besprechen.
 a  Feststellen, wie das einzelne Team die unterschiedlichen Lernschritte verarbeitet.
 a  Evtl. Lücken in Ruhe mit dem HF besprechen, je nach Übungsteil ggf. erfahrene HF zur Hilfe bitten.
 a  Individuelle Ausbildung ist sehr wichtig. Das einzelne Team sollte das Gefühl haben, nicht wie jedermann, nach 

einem Ausbildungsschema behandelt zu werden.
 a  Auf jeden Fall ist zu vermeiden, dass Meinungsverschiedenheiten während des Übungsbetriebs ausdiskutiert 

werden, um HF und Hund nicht zu verunsichern.
•  Wie motiviere ich mich selbst zu jeder Übungsstunde?
 a  Ich mache mir vor der Übungsstunde individuell klar, dass ich eine verantwortungsvolle Aufgabe habe und unser 

Hobby nicht nur ein Hobby ist, sondern eine wertvolle Grundlage zum geistigen Überleben in unserer Zeit. Es gibt 
in unserer Welt nur noch wenige Idealisten und ich gehöre dazu.

 a  Ich habe auch sehr viel mit Nichtfachleuten zu tun und finde es schön, dass diese Leute meinen Geist erweitern 
können. Das Lernen beruht auf Gegenseitigkeit. 

 (Judith Montag, dhv-LR)

14.2.6 UNFALLVERHÜTUNG
Platzanlage auf eventuelle Verletzungsquellen untersuchen (z.B. liegengebliebene Nägel, Äste, Müll, etc.). Gesundheitszu-
stand beider Teampartner berücksichtigen (nicht überfordern!).
Gefahren beim Springen:
• Bodenbeschaffenheit
• Witterungsverhältnisse
•  Zustand der Hürden prüfen (insbesondere Querverstrebungen, aufliegende Matte, bei verstellbaren Hürden - Stand-

festigkeit)
Gefahren beim Schutzdienst:
• Komplette Schutzkleidung!!!
•  Stollenschuhe wenn notwendig, je nach Witterungsverhältnissen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass keine auswech-

selbaren Stollen verwendet werden (Verletzungsgefahr für den Hund!).
• Hetzmaterial auf einwandfreien Zustand überprüfen!
• Schlagstock darf nicht zu weich sein.
•  Das Tor zur Platzanlage ist geschlossen zu halten, um zu verhindern, dass ein Hund, der sich losgerissen hat, ungehin-

derten Zugang zur Platzanlage hat (d.h. den arbeitenden Hund ablenkt und alle Anwesenden gefährden kann), bzw. 
der arbeitende Hund ungehindert die Platzanlage verlassen kann.

• Keine morschen Bretter in den Verstecken.
•  Einen aggressiven Hund nur unter besonderer Aufsicht arbeiten lassen 

(nur mit erfahrenen HF und Helfern zusammenbringen).



Handbuch der Kynologie    243

15.1. Ausbildungspraxis
Die Erziehung unseres Hundes ist in der heutigen Zeit unbedingt erforderlich. Über die Erziehung gibt es viele gute Bü-
cher und Schriften. Wir wollen mit praktischen Ratschlägen dazu beitragen, Ihren Welpen optimal zu erziehen. Einbezo-
gen in diese Ratschläge sind auch Erziehungstipps im Hinblick auf die Ausbildung.

15.1.1 SOLLEN WIR UNSEREN HUND AUCH AUSBILDEN?
Diese Frage muss in jedem Fall mit „Ja“ beantwortet werden! Jeder, der sich einen Hund zulegt, ganz gleich, ob Rassehund 
oder nicht, ob groß oder klein, erwartet sich von diesem uns nahestehenden Lebewesen irgend etwas Positives.
Gehen wir in erster Linie von den großen, insbesondere aber von unseren Gebrauchshunderassen aus. Hat man sich für 
einen größeren, vielleicht sogar für einen Gebrauchshund entschieden, so sind damit in den meisten Fällen auch beson-
dere Erwartungen verbunden. Inwieweit sich diese realisieren lassen, liegt nicht nur an unserem neuen Hausgenossen, 
sondern in erster Linie an uns selbst.
Dass unsere Vorstellungen oftmals nur zum Teil richtig sind, erfahren wir trotz aller Lektüre, die es über die verschiedenen 
Hunderassen gibt, erst wenn wir unseren Hausgenossen besitzen und mit ihm leben müssen. Durch die heutige Umwelt 
bedingt, können wir dem Hund nur mehr in geringem Maße das bieten, was er braucht und ihm auch Freude macht. 
Ersatzweise, wenn auch nicht vollwertig, bietet sich nun hier die Ausbildung an.
Fährte

Wie bekannt ist, interessiert sich unser Hund auf Grund seiner Nasenveranlagung von Natur aus 
ganz besonders für Wildfährten. Musste er doch früher als Wildhund seine Beute durch Witterung 
suchen und aufstöbern. Diese Veranlagung hat sich als Erbe bis heute fortgepflanzt. Wir können 
aber diese Neigung zum Wildern nicht brauchen und dürfen sie auch in keinem Falle dulden. 
Durch die Ausbildung in der Fährtenarbeit können wir unserem Hund, wenn auch nur ersatzweise, 
etwas seiner Neigung Entsprechendes bieten. Ist der Hund in dieser Disziplin richtig ausgebildet, 
macht ihm die Suche Freude und Spaß. Außerdem ist die Fährtenarbeit auch unserer Gesundheit 
förderlich, weil wir mit unserem Hund in freier Natur und frischer Luft doch allerhand Kilometer 
dabei zurücklegen.

Unterordnung
Der Hund ist ein Rudeltier; darum lässt er sich auch in unsere Familie und unsere Gemeinschaft 
leicht einordnen. Voraussetzung ist aber eine richtige Erziehung. Die Erziehung unseres Hundes 
sollten wir später in eine gezielte Ausbildung überleiten.
Dass der Hund gerne lernt und arbeitet - vorausgesetzt die Ausbildung wird richtig und für den 
Hund zumutbar gestaltet - dürfte erwiesen sein. Unser Hund will und sollte beschäftigt werden. 
Es genügt nicht, auch wenn wir ein noch so großes Grundstück besitzen, wenn der Hund sich da-
rin selbst überlassen ist. Ein täglicher Ausgang und eine gezielte Beschäftigung kann ihm einfach 
nicht ersetzt werden.
Die Arbeit mit dem Hund wird in den Hundevereinen zum Teil so vielseitig betrieben, dass für 
jeden Hund und Hundeführer eine Ausbildungsmöglichkeit mit sportlicher Betätigung besteht. 

Unser Hund wird uns durch die Unterordnung näher gebracht. Er lernt folgen, schließt sich uns noch besser an und wir 
bringen ihm dadurch mehr Verständnis entgegen.
Schutzdienst

Der Wildhund musste seine Beute suchen, erjagen und erkämpfen. Unser Hund braucht und darf 
das nicht mehr. Er wird von uns gefüttert, gehegt und gepflegt. Trotzdem müssen wir immer 
wieder erleben, dass es Hunde gibt, die wildern, jagen und sich gegen ihre Umwelt aggressiv 
verhalten. Mit dem kontrollierten und richtig gelernten Schutzdienst auf den Übungsplätzen 
können wir dem Hund etwas bieten, das seinem angeborenen Beutetrieb Rechnung trägt. Er darf 
kämpfen, Beute erobern und praktisch vieles tun, was seinem Naturell entspricht. Das Kämpfen 
um die Beute und das Siegen über den Helfer erweckt beim Hund in keiner Weise Aggressivität 
gegen den Menschen, sondern hat in manchen Fällen, wo eine solche vorhanden war, diese durch 
die Arbeit abbauen helfen.

Es gibt Hunde, die vor der Ausbildung für Menschen unumgänglich, ängstlich und sogar bissig waren, durch den nötigen 
Gehorsam aber soweit eingeordnet wurden, dass sie zu gefahrlosen Hausgenossen wurden.
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15.1.2 WICHTIGES UND NOTWENDIGES ÜBER AUSBILDUNG
Unser Hund will beschäftigt werden und arbeitet, hat er einmal begriffen, was wir von ihm wollen, gerne und meistens 
auch freudig.
Ausbilden heißt:  Anlagen und Triebe des Hundes für unsere Zwecke nutzbar zu machen. Dies sollte aber so geschehen, 

dass unser vierbeiniger Freund an seinem Naturell keinen Schaden erleidet. Unser Hund sollte nach der 
abgeschlossenen Ausbildung einen gesunden, aber keineswegs kriecherischen Gehorsam zeigen. Das 
Temperament und die Daseinsfreude unseres Hundes dürfen durch die Ausbildung nicht verlorengehen.

Während der Ausbildungszeit kann durch den Lernstress, der den Hund doch erheblich fordert, Abbau seines Tempera-
ments und seiner Spielfreude eintreten. Mit fortschreitender humaner richtiger Ausbildung baut jedoch unser Hund diese 
Eigenschaften wieder in vollem Maße auf.
Wir wollen mit der Ausbildung erreichen, dass unser Hund gehorcht, wir mit ihm etwas tun können, was ihm und uns 
Spaß und Freude macht und er sich in unsere Gemeinschaft einfügt.
Häufig ist es heute so, dass zwei Partner (Ehepaar, Freund und Freundin) gemeinsam mit einem Hund zum Übungsplatz 
kommen. Eine Person bildet den Hund aus, während die andere Person meistens zuschaut. Es ist so in Ordnung. Der Hund 
gewöhnt sich sehr schnell an diese Situation. Die Person, die während der Ausbildung zuschaut, darf aber nicht plötzlich 
von der Bildfläche verschwinden. Der Hund wäre dauernd am Suchen und würde sich nicht auf die Arbeit konzentrieren.
Es kann vorkommen, dass der Hund während einer Übung - besonders in der Lernphase - den Führer verlässt und zur 
zuschauenden Person läuft. Hier darf ihm auf keinen Fall von dieser Person schön getan werden, sonst wird er es immer 
wieder machen, wenn ihm irgend etwas nicht behagt. Im Gegenteil: er sollte von der Person, zu der er gelaufen ist, ener-
gisch wieder zum Führer (Ausbilder) zurückgeschickt werden.
Ist die Arbeit auf dem Platz beendet, so darf der Hund ebenfalls nicht zum zuschauenden Partner laufen und etwa gar 
noch mit ihm auf dem Platz spielen. Dies würde mit Sicherheit die gesamte Ausbildung sehr erschweren. Der Führer 
selbst darf nach getaner Arbeit auch auf dem Platz ruhig einmal mit seinem Hund spielen. Um so leichter vergisst der 
Hund dann den Lernstress.
Man sollte mit seinem Hund nicht nur auf dem Übungsplatz arbeiten und lernen, sondern es kann auf einem anderen 
Gelände, sofern eine Möglichkeit vorhanden ist, genauso geübt werden. Unser Hund gewöhnt sich an alles und wird in 
jeder Lage folgen.
Wie alt sollte der Hund bei Ausbildungsbeginn sein?
1) Erziehung des Hundes
Erfahrungsgemäß kann, besser gesagt muss, mit der Erziehung des Hundes - nicht zu verwechseln mit der eigentlichen 
Ausbildung - schon im sehr jugendlichen Alter zwischen zwei und drei Monaten begonnen werden. Die Erziehung hat 
konsequent mit dem notwendigen Einfühlungsvermögen zu erfolgen. Bei der Erziehung ist zu berücksichtigen, dass dem 
jungen Hund noch genügend Freiraum belassen wird, damit er seine Umwelt durch selbst gemachte Erfahrungen erfor-
schen kann. Zur Erziehung gehört in erster Linie, dass er dem Hörzeichen zum Herankommen folgt (niemals heranrufen, 
wenn die Aufmerksamkeit des Hundes durch einen anderen stärkeren Reiz gebunden ist!). 
Zur Erziehung gehört ferner das Gewöhnen an die Leine, die Pflege des Hundes, auch kann man dem Hund in diesem 
Zusammenhang bereits beibringen, dass er sich, ohne mit ihm einen Ringkampf zu veranstalten, bei Zahnkontrollen oder 
der Überprüfung der Tätowier- bzw. Chipnummer gesittet verhält. Auch Zwinger- und Stubenreinlichkeit gehört zum Er-
ziehungsprogramm des jungen Hundes.
Erziehung des Hundes bedeutet auch Sozialisierung mit anderen Menschen, anderen Tierarten und Artgenossen. Ferner 
Gewöhnung an Gefahren, Geräusche und die für ihn unangenehmen Umweltsituationen. Dazu gehört z.B. Treppen stei-
gen, für ihn unnatürliche glatte Böden, Straßenverkehr, Fahrt mit dem Auto, Gewöhnung ans Haus, gehen über Gitterros-
te usw.
Je intensiver man sich mit seinem Hund beschäftigt, desto größer ist die Chance, all die psychischen und physischen Be-
lastungen, die sich durch seine Umwelt und durch die spätere Ausbildung ergeben, problemloser zu bewältigen. Wichtig 
ist, dass sich der spätere Ausbilder mit dem jungen Hund befasst. Seine Erziehung und die damit zwangsläufig verbun-
dene Beschäftigung bildet und prägt die für alle Bereiche notwendige „Führer-Hund-Beziehung“, die sich sowohl positiv, 
aber auch durch unqualifiziertes Verhalten des Hundeführers negativ entwickeln kann.
Neben der Beziehungsbildung ergibt sich darüber hinaus die Möglichkeit, die Veranlagungen und Verhaltensweisen des 
jungen Hundes zu erforschen.
Man erkennt sein(e):
•  Triebqualität und die damit verbundene Triebbeständigkeit und Ausdauer,
•  Belastbarkeit in psychischer wie auch physischer Hinsicht,
•  Selbstsicherheit
•  Temperament
•  Lernfähigkeit.
Daneben ergeben sich aus der Beschäftigung mit dem jungen Hund weitere, für die spätere Ausbildung, wichtige Er-
kenntnisse wie z.B.:
•  welche Möglichkeiten gibt es zur Stressbewältigung: Futter - Spielzeug;
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•  in welcher Tageszeit liegen die Aktivzeiten - oder verständlicher ausgedrückt - in welcher Zeit möchte sich der Hund 
ohne Stimulation besonderer Umweltreize beschäftigen.

Es ist zwar sehr bequem, den jungen Hund ausschließlich mit einem älteren Artgenossen herumtollen zu lassen, jedoch 
vergisst man dabei, dass ein negatives Verhalten des älteren Hundes sehr schnell vom jungen Hund angenommen wird. 
Man vergisst auch, dass ältere Hunde durch ihre Lauffreude und ihr Temperament den jungen Hund konditionell vielfach 
überfordern, man vergisst ferner, dass beim jungen Hund durch grobes Spiel oder Rauflust des älteren Artgenossen teil-
weise Schädigungen am Skelettaufbau auftreten können.
Erziehung kann, je nach Intensität, Stress hervorrufen. Es ist deshalb äußerst wichtig, dass der Hund hierbei nicht überfor-
dert und vor allem bei richtigem Reagieren mit Futter oder einem Spielzeug für sein Verhalten bestätigt wird. Zu beachten 
ist allerdings auch, dass übertriebenes und ständiges Spielen den Hund nicht nur abstumpfen lässt, sondern, dass hier-
durch auch - zumindest konditionell bedingte - Stresssituationen entstehen können.
2) Grundsätzliches zur Ausbildung des Hundes:
Es soll unter diesem Punkt keinesfalls auf Details in der Ausbildung eingegangen werden. Ausbildungsmöglichkeiten 
werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich beschrieben. Vielmehr sollen in diesem Kapitel Grundsätzlichkeiten 
angesprochen werden, die für eine erfolgreiche Ausbildung von Bedeutung sein können.
Die Ausbildung eines jeden Hundes ist „Maßarbeit“, d.h. durch die unterschiedlichen Dispositionen ihres Wesens und 
ihrer Typenvielfalt ist die Ausbildung jedes Hundes nach entsprechenden Ausbildungsgesetzmäßigkeiten individuell zu 
gestalten. Demzufolge lässt sich auch das Ausbildungsalter, die Methodik, der Zeittakt einer Trainingseinheit und die 
Wahl der Ausbildungshilfsmittel nicht pauschalieren. Um zu einem möglichst optimalen Ausbildungserfolg und Leis-
tungsstand zu kommen, ist diesbezüglich in ganz besonderem Maße die Erfahrung und das Einfühlungsvermögen des 
Hundeführers und des Ausbildungswartes gefordert. Neben Fachkompetenz und Erfahrung ist auch Verantwortungsbe-
wusstsein und die Gewissenhaftigkeit des Hundeführers und Ausbilders gegenüber dem Tier erforderlich.
Es ist in höchstem Maße tierschutzrelevant, in keinem Fall vertretbar und nicht rassedienlich, wenn ein Ausbilder um 
des eigenen Ego willens versucht, einen Hund durch entsprechende Zwangsmaßnahmen zu Leistungen anzutreiben, zu 
denen er durch seine genetische Veranlagung nicht in der Lage ist. Ausbildung kann nur dauerhaft erfolgreich sein, wenn 
der Ausbilder mit klarem Kopf, frei von allen Emotionen an seine Aufgabe herangeht. Er muss Fairness und Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber seinem Partner Hund in der Wahl und im Einsatz der Ausbildungshilfsmittel walten lassen. 
Notwendige Korrekturen müssen situationsangepasst dosiert, auf ein Minimum beschränkt so angewandt werden, dass 
sich der Hund, innerhalb seiner Belastungsgrenze, durch richtiges Reagieren, den Korrekturen entziehen kann.
Denken wir immer daran:  Dressur ist „out“, moderne, sozialverträgliche und tiergerechte Ausbildung ist „in“ und bedeutet 

gleichzeitig aktiven Tier- und Artenschutz!
Ausbildungsalter
Das Alter, in dem mit der eigentlichen Ausbildung begonnen werden kann, hängt weitgehend von der Rasse, von der Ent-
wicklung und von der Reife des Hundes ab. In der Regel kann man davon ausgehen, dass ein Hund im Alter zwischen 12 
und 24 Monaten den Reifeprozess abgeschlossen hat und mit einer gezielten Ausbildung begonnen werden kann. Auch 
hier gilt die Redewendung: „keine Regel ohne Ausnahme“. Zum Beispiel sollte mit der Ausbildung in der Fährtenarbeit, 
wie auch in einigen Teilbereichen der Abt. C, durchaus zu einem früheren Zeitpunkt eingesetzt werden, weil sowohl Na-
senveranlagung wie auch Schutzdiensteigenschaften unserer Hunde für deren Arterhaltung eine durchaus existentielle 
Bedeutung darstellt.
Vielfach wird mit der Ausbildung insbesondere in der Unterordnung der Hund überlastet. Dies bedeutet, dass speziell den 
Hunden mit eingeschränkter Belastbarkeit und trieblicher Veranlagung erhebliche, meist irreparable Ausbildungsmängel 
anhaften. Aber auch Hunde mit durchaus überdurchschnittlicher Veranlagung können durch unqualifizierte „Frühausbil-
dung“ beträchtliche und häufig auch dauerhafte Leistungseinschränkungen aufzeigen.
Zeiteinheiten für den Übungsbetrieb:
Die Dauer einer Zeiteinheit/Trainigseinheit für den Übungsbetrieb ist abhängig:
•  vom Ausbildungsstand des Hundes, 
•  von seiner Triebqualität, 
•  von seiner Belastbarkeit und seiner Lernfähigkeit und 
•  von einem erkennbaren Lernerfolg des jeweils trainierten Übungsteils! 
Positive Lernerfolge sind durch Beendigung der Trainingseinheit und durch Spiel zu bestätigen. Das Erlernen eines be-
stimmten Übungsteiles darf niemals unterbrochen oder abgeschlossen werden, wenn der Hund keinen positiven Lern-
erfolg zeigt. Man würde den Hund in einem solchen Fall für ein negatives Verhalten mit einer Beendigung der Trainigsein-
heit bestätigen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang darauf zu achten, dass die Ausbildungseinheit spätestens dann 
beendet bzw. unterbrochen wird, wenn erkennbar ist, dass der Hund trieblich abbaut und an die Grenzen seiner Belast-
barkeit kommt. In diesem Punkt kann eine Überlastungshemmung beim Hund auftreten: Bei Überlastungshemmungen 
ist der Hund nicht mehr in der Lage zu lernen und er nimmt in dieser Phase auch keinerlei Sinnesreize auf!
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Aufbau der Ausbildung eines Übungsteiles
Basis der Ausbildung ist immer die Arbeit mit der Leine. Selbst Hunde mit dem höchsten Ausbildungskennzeichen sind 
immer wieder mit der Leine zu arbeiten. Die Korrektur eines Fehlverhaltens kann mit der Leine direkt und situationsange-
passt erfolgen. Außerdem ist es dem Hund nicht möglich sich durch Flucht der weiteren Ausbildung zu entziehen.

Alle zu erlernenden Übungselemente sind unbedingt an den Beginn einer Übungseinheit, 
möglichst in die „Aktivzeiten“ des Hundes zu legen. Der Hund ist in dieser Phase durch 
seine Triebstimmung am ehesten lernfähig und aufnahmebereit. Reagiert der Hund bereits 
im Ansatz richtig, kann das positive Verhalten durch Unterbrechung oder Beendigung der 
Übungseinheit in Verbindung mit Spiel bestätigt werden. Durch kurzzeitige Übungseinhei-
ten bleibt der Hund in aller Regel in guter trieblicher Verfassung, damit aktiv und weitge-
hend, je nach Belastbarkeit, stressfrei. Außerdem ist es zweckmäßig, vor Beendigung einer 
Übungs- oder Trainigseinheit Übungselemente einzubauen, die dem Hund angenehme 

Sinnesempfindungen und Triebbefriedigungen vermitteln. Auch dies dient, wie das Spielzeug, dem Stressabbau.
Übungen mit mehreren Übungselementen, wie z.B. die „Platzübung in Verbindung mit Herankommen“, sind in Einzel-
übungen aufzuteilen. Es ist keinesfalls zweckmäßig, wenn dem Hund das Ablegen und gleichzeitig das Herankommen, 
das Vorsitzen und der Übungsabschluss in die Grundstellung vermittelt wird. Die Gesamtübung ist dergestalt aufzutei-
len, dass jedes Übungselement - die Ablage zunächst aus dem Stand, später aus der Bewegung - das Abrufen ohne Vorsitz 
- das Vorsitzen ohne Abrufen - der Übungsabschluss einzeln bis zur Perfektion erlernt wird. Das gleiche gilt z.B. für den 
Freisprung zunächst ohne Bringholz, später mit Bringholz.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungszeit eines „rohen“ Hundes bis zur Prüfungsreife hängt immer von der Erfahrung des Ausbilders und der 
genetischen Veranlagung des Hundes ab. Generell gibt es jedoch keine Ausbildung, die so vollendet ist, dass man von 
einer Beendigung der Ausbildung sprechen kann. In der Regel muss die Ausbildung so abgesichert werden, dass sie mit 
geringen Nachbesserungen und Korrekturen jederzeit abrufbar ist. Denken wir daran, dass sich für eine optimale Arbeits-
bereitschaft des Hundes ein ständiger Leistungs- und Ausbildungsstress nachteilig auswirkt. Hunde brauchen immer wie-
der Ruhe- und Erholungspausen, die sich bei einer qualifizierten Basisausbildung keinesfalls negativ auf das Leistungsbild 
des Hundes auswirken.

15.1.3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN FÜR DIE AUSBILDUNG
Vorbemerkungen
Bei der Erziehung und Ausbildung von Hunden ist das Tierschutzgesetz zu beachten. Die Hunde müssen aufgrund ihrer 
psycho-physischen Eigenschaften den Anforderungen und Belastungen der Erziehung und Ausbildung gewachsen sein.
Gewöhnung an den Hundeführer
Bevor mit der Ausbildung eines Hundes begonnen werden kann, muss zwischen HF und Hund ein guter Kontakt entstan-
den sein, der grundsätzlich im Vertrauen des Hundes zum HF besteht. Die Entscheidung für das Zustandekommen des 
Kontaktes fällt in der Regel in den ersten Tagen der Gewöhnungs-Phase.
Die Schnelligkeit und die Intensität, mit der sich der Kontakt (Meutebindung) aufbaut, ist im wesentlichen abhängig von:
•  der Bereitschaft des Hundes, sich seinem menschlichen Gefährten eng anzuschließen und sich ihm unterzuordnen, 

d.h. eine Leitfunktion (Alpha) anzuerkennen und
•  von der Fähigkeit des HF, den Hund durch auf dessen Psyche abgestimmte Maßnahmen an sich zu binden.

Während der Gewöhnungsphase muss der HF seinen Hund besonders sorgfältig beobach-
ten und lernen, dessen Lebensäußerungen „Körpersprache“ richtig zu deuten, um sie dann 
während der Ausbildung entsprechend berücksichtigen zu können. Von besonderer Bedeu-
tung für das Zustandekommen der Meutebindung ist die sorgfältige Ausführung der 
Fürsorge des HF seinem Hund gegenüber. Dazu gehört das Ausführen, Pflegen, Liebkosen 
und Spielen.
In der Gewöhnungsphase darf der Hund, außer bei aggressiver Auflehnung, von seinem HF 
keine Unannehmlichkeiten erfahren. Eine zu früh erfolgte Einwirkung (Leinenruck, Droh-

bewegung, Drohlaut, Einschüchterungslaut) kann je nach Veranlagung des Hundes Auflehnung, Einschüchterung oder 
Verängstigung zur Folge haben. Häufig sind solche Auswirkungen so nachhaltig, dass der betreffende Hund für die Aus-
bildung zum Gebrauchshund nicht mehr geeignet ist.
Ausbildungsleitsätze
Obwohl jeder Hund unterschiedliche psycho-physische Eigenschaften aufweist und Hunde sich daher nie einheitlich ver-
halten, haben die nachfolgenden Leitsätze allgemeingültigen Charakter.
Bei allen Ausbildungsvorhaben oder -maßnahmen muss stets das Wesen des Hundes genau berücksichtigt werden. Von 
ganz besonderer Wichtigkeit ist die Berücksichtigung seiner Triebe und seines Temperaments.
Merke: •  Triebe können durch die Ausbildung gefördert oder reduziert werden.
 •  Nicht vorhandene Triebe können durch die Ausbildung nicht erworben werden.
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 •  Stark ausgeprägte oder unerwünschte Triebe können durch die Ausbildung nicht gelöscht, sondern nur reduziert 
werden.

 •  Das Temperament des Hundes, d.h. seine individuelle Reaktionsform auf Reizsituationen, kann 
durch die Ausbildung nicht verändert, sondern lediglich beeinflusst werden.

Der Hund versteht nicht den begrifflichen Inhalt der menschlichen Sprache, und er ist nicht in der Lage, menschliches 
Denken und Handeln zu erfassen. Sinn und Zweck eines Vorhabens im Rahmen der Ausbildung können ihm mithin nicht 
verständlich gemacht werden.
Die Verhaltensweisen/Reaktionen des Hundes erfolgen niemals aufgrund eigener Überlegungen, Einschätzungen oder 
Kombinationen, sondern infolge seiner psycho-physischen Eigenschaften und seiner situationsmäßig gewonnenen Le-
benserfahrungen.
Die Ausbildung des Hundes ist daher nur dann erfolgversprechend, wenn 
•  er nicht vermenschlicht wird,
•  die Eigenarten seines hundlichen Wesens berücksichtigt werden und
•  ihm mittels zweckentsprechender Einwirkungen verständlich gemacht wird, wie er sich situationsmäßig verhalten 

muss, um Annehmlichkeiten zu erfahren bzw. Unannehmlichkeiten entgehen zu können.
Häufig muss der Hund während der Ausbildung etwas für ihn Angenehmes unterlassen und Unangenehmes oder Wider-
natürliches ausführen. Um dies zu erreichen, müssen im Hund durch zweckentsprechende Einwirkungen solche Annehm-
lichkeiten oder Unannehmlichkeiten ausgelöst werden, durch die er deutlich erkennen kann, dass das sofortige Ausfüh-
ren oder Unterlassen bestimmter Verhaltensweisen/-reaktionen zu seinem Vorteil wird. Ein so ausgebildeter Hund führt 
dann aufgrund dieser Erfahrungen auch für ihn Unangenehmes aus, wenn er dadurch noch Unangenehmerem entgehen 
gehen kann, und er unterlässt für ihn Angenehmes, wenn es ihm durch Unangenehmes verleidet wird oder wurde.
Einwirkungen (Sinnesreize), die im Hund Annehmlichkeiten oder Unannehmlichkeiten auslösen, sind die einzigen Mittel, 
mit denen der Hund ausgebildet werden kann. Belobigungsversprechen oder Strafandrohungen sowie Maßnahmen für 
zurückliegendes Verhalten - auch dann, wenn es nur wenige Sekunden zurückliegt - sind absolut unsinnig.
Annehmlichkeiten Unannehmlichkeiten
• angenehme (aufmunternde) Sinnesempfindungen • Unbehagen
• Trieberregungen/Triebbefriedigungen
• Erfolgserlebnisse
Das Gefühlsleben des Hundes, d.h. das Erleben von Freude, Lust, Unlust oder Schmerz im Zusammenhang mit bestimm-
ten Umweltreizen, ist bei vielen Hunden stark ausgeprägt. Diese Tatsache muss bei der Unterbringung des Hundes und 
während der Ausbildung besonders berücksichtigt werden.
Führt der Hund aufgrund…
•  schwacher psycho-physischer Eigenschaften,
•  widriger äußerer Umstände oder wegen seines
•  schlechten Ausbildungsstandes
eine Übung unkorrekt oder gar nicht aus, darf die Ausbildung nicht mit Zwang durchgesetzt werden (Tierschutzgesetz!). 
Durch sachgemäße Wiederholungen wird fast immer die gewünschte, korrekte Ausführung erreicht.
Die Ausbildung unserer Hunde ist nie abgeschlossen. Die HF müssen daher stets bemüht sein, die Leistung ihrer Hunde 
zu steigern. Ziel jeder Ausbildung ist, dass der Hund situationsmäßig auf die entsprechenden Hör- und/oder Sichtzeichen 
seines HF alles ausführt, was im Rahmen der Ausbildung von ihm verlangt wird und alles unterlässt, was der Ausbildung 
entgegensteht.
Merke:  Soll der Hund in einer bestimmten Situation oder auf ein bestimmtes Hör- oder Sichtzeichen seines HF ein entspre-

chendes Verhalten zeigen, so kann er dies nur, wenn er aufgrund vorher gemachter angenehmer oder unangeneh-
mer Erfahrungen gelernt hat, sich entsprechend zu verhalten.

Die Schnelligkeit und die Intensität dieser Erfahrungsbildung (Verknüpfung) ist abhängig:
•  vom Einfühlungsvermögen und vom Können des HF und der Helfer,
•  vom Wesen des Hundes und
•  von der richtigen Anzahl der Übungswiederholungen.
Ausbildungsregeln
Die Ausbildung des Hundes erfolgt durch das Zusammenspiel zweckentsprechender Belobigungen und Einwirkungen. 
Der Hund lernt so, dass er auf bestimmte Einwirkungen (Sinnesreize) entsprechende Verhaltensweisen/Reaktionen zei-
gen muss, um Unannehmlichkeiten zu entgehen oder um Annehmlichkeiten erfahren zu können.
Alle Einwirkungen müssen stets zweckentsprechend sein, im richtigen Augenblick erfolgen und in ihrer Stärke (Intensität) 
abgestimmt werden auf
•  die Wesensmerkmale des Hundes,
•  sein Alter und
•  seinen augenblicklichen Ausbildungsstand.
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Bei Hunden, die auf die Einwirkungen ihres HF sehr empfindsam, d.h. führerweich reagieren, soll während der Ausbildung 
der Anteil der Belobigungs- und Aufmunterungseinwirkungen nach Möglichkeit überwiegen.

Einwirkungen
Durch die Einwirkungen - vorrangig durch die ursprünglichen Einwirkungen - wird der Hund entgegen seinen eigenen 
Neigungen zu den situationsmäßig geforderten Verhaltensweisen/Reaktionen gezwungen.
Die Einwirkungen lösen im Hund Unannehmlichkeiten aus, denen er - wenn sie ihn stark beeinträchtigen - durch an-
gepasste Verhaltensweisen/Reaktionen auszuweichen versucht. Hat der Hund einige Male erfahren, dass er so den mit 
der Einwirkung (Sinnesreiz) verbundenen Unannehmlichkeiten ausweichen kann und dass er durch sein Verhalten eine 
Annehmlichkeit erfährt, kommt es in seinem Gehirn zu der gedächtnismäßigen Verknüpfung zwischen der Einwirkung 
(Sinnesreiz) und dem angepassten, d.h. für ihn vorteilhaften Verhalten.
Starke Einwirkungen verstoßen gegen das Tierschutzgesetz und können leicht die Grenze der Erträglichkeit des Hundes 
überschreiten. Unauslöschbare Verschüchterung oder Verängstigung und somit negative Beeinflussung der Meutebin-
dung sind häufig Folgen starker Einwirkungen.
Merke:  Ob eine Einwirkung zu schwach oder zu stark ist, hängt von der Veranlagung des betreffenden Hundes ab. Eine 

Einwirkung, die den einen Hund wenig beeindruckt, kann in derselben Stärke ausgeführt bei einem anderen Hund 
schon die vorstehend beschriebenen Auswirkungen zur Folge haben.

Reizerregung in der Ausbildung
Jeder von einem Lebewesen bewusst wahrgenommene Sinnesreiz bewirkt bei ihm eine Reaktion. Da Mensch und Hund - 
wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt - dieselben Sinnesorgane besitzen, erfolgt die Ausbildung der Hunde durch 
absichtlich gesetzte Sinnesreize in Form von zweckentsprechenden Einwirkungen.
Bei der Ausbildung von Hunden hauptsächlich gebräuchliche Einwirkungen werden eingeteilt in ursprüngliche (direkte) 
und stellvertretende (indirekte) Einwirkungen.
Ursprüngliche Einwirkungen
a) Akustische Einwirkungen
• Hörzeichen mit unterschiedlicher Tonlage und Lautstärke (ermunternd, zwingend)
• Sonstige Worte und Laute
b) Optische Einwirkungen
• Körper- u. Laufbewegungen
• Arm- und Handbewegungen
• Körperhaltungen
• Blicke (aufmunternd, zwingend)
Stellvertretende Einwirkungen
a) Mechanische Einwirkungen
• Liebkosungen
• Leinenruck
• Leinenzug, Druck
b) Einwirkungen auf den Ernährungstrieb
• Leckerbissen zeigen
• Leckerbissen anbieten
c) Auswirkungen auf den Spiel- und/oder Beutetrieb
• Spielzeug (Ball usw.) zeigen
• Spielzeug anbieten, wegwerfen
d) Einwirkungen auf den Meutetrieb
• Weglaufen
• Verstecken
Je nach Art und Intensität der zuvor beschriebenen Einwirkungen werden im Hund Annehmlichkeiten und Unannehm-
lichkeiten ausgelöst. Einwirkungen, die im Hund Annehmlichkeiten auslösen, werden wegen ihrer positiven Auswirkun-
gen auf die Psyche des Hundes Belobigungs- oder Ermunterungseinwirkungen genannt. 
Einwirkungen, die im Hund Unannehmlichkeiten (Unbehagen) auslösen, werden kurz als ZWANG bezeichnet (siehe hier-
zu Tierschutzgesetz).
Belobigungs- und Aufmunterungseinwirkungen
Die durch die Belobigungs- und/oder Aufmunterungseinwirkungen ausgelösten Annehmlichkeiten motivieren den Hund 
für die weitere Arbeit und zur willigeren Ausführung der geforderten Verhaltensweisen/Reaktionen. Gleichzeitig wird 
eine Entkrampfung seiner nervlichen Anspannung erzielt, die sich während der Ausbildung häufig aufbaut. Am Ende der 
Ausbildung muss der Hund daher auf jeden Fall immer eine intensive Annehmlichkeit erfahren.

„Die Treue eines Hundes ist ein kostbares Geschenk, das nicht minder bindende Verpflichtungen
auferlegt als die Freundschaft eines Menschen.“ Konrad Lorenz



Handbuch der Kynologie    249

15.2. Fachwissen Basisausbildung
Der Basisübungsleiter ist der Allrounder unter dem Übungspersonal. Nicht nur, dass er sich in allen Sportsparten aus-
kennen muss und Auskunft über alle Disziplinen geben soll, er muss auch rhetorisch gewandt sein und selbst bei unge-
schickten Anfänger-Hundehaltern stets Ruhe und Freundlichkeit im Auftreten bewahren. „Löcher in den Bauch“ gefragt 
zu bekommen gehört ebenso zu seinem Trainings Alltag wie die Information über grundlegende Dinge wie artgerechte 
Ernährung, Krankheiten, Impfungen, Pflege verschiedener Hunderassen oder Verhaltensprobleme. Aggressive Hunde 
oder Hunde mit allerhand Fehlverhalten hat er sehr häufig zu betreuen, und allerlei Sorgen der Hundehalter muss er sich 
immer wieder anhören.
Der Basisübungsleiter sollte daher über ein höfliches Auftreten, gute Umgangsformen, ein ausgeglichenes Wesen und 
viel Menschenkenntnis verfügen sowie natürlich über ein umfassendes logisches (praktisches und theoretisches) Wissen. 
Dass relativ viele Übungsteilnehmer nach einiger Zeit das Interesse am Hundesportverein wieder verlieren, ist sein täglich 
Brot und darf den Übungsleiter nicht frustrieren. Wenn von 10 Hundehaltern aus der Basisübungsstunde nur ein oder 
zwei dem Verein erhalten bleiben, hat der Basisübungsleiter beste Arbeit geleistet.
Die Koordination von Basisübungsstunden und dem allgemeinen Training der wettkampforientierten Hundesportler ist 
nicht immer leicht. Häufig hat der Basisübungsleiter Querelen zwischen Anfängern und den Alteingesessenen im Verein 
zu schlichten oder auszubügeln, da leider viele Hundesportler immer noch nicht erkannt haben, dass die fundierte Basis-
ausbildung die Zukunft unseres Hundesports darstellt und sich daher, trotz allem Aufwand, lohnt.
Deshalb wird von dieser Stelle aus der Respekt an alle engagierten Basisübungsleiter ausgesprochen werden, welche sich 
seit Jahren unermüdlich um die immer größer werdenden Anfängerscharen in den SV-Ortsgruppen kümmern und somit 
für ein positives Image des Hundesports werben!

15.2.1 DER WELPENTREFF
„Aller Anfang macht Spaß“ soll es in den Basisübungsstunden der SV-Ortsgruppen heißen. Basisarbeit beginnt beim „Wel-
pentreff“, der wöchentlich angeboten werden sollte. Zum Welpentreff sind Hundebesitzer mit ihren Welpen ab der 11. Le- 
benswoche eingeladen (wenn der Impfschutz des Welpen komplett ist!). Er dauert bis ca. zur 20. Lebenswoche. Dann tritt 
der Welpe in das Junghundalter über.

Sinn des Welpentreffs ist es, zum einen das Sozialverhalten unter Artgenossen einzu-
üben, den meist unerfahrenen Hundebesitzern die Grundregeln eines artgemäßen, 
konsequenten Umgangs und die Erziehung des Hundes zu erklären und zum anderen die 
Hunde an ihren Besitzer zu binden. Das heisst, es spielen nicht nur die Welpen miteinan-
der, sondern stets werden auch Spieleinheiten für Besitzer mit eigenen (angeleinten) 
Welpen angeregt.
Durch kurze Berichte in den Gemeindenachrichten, in der Lokalpresse und Aushänge von 
Werbeblättern an geeigneten Orten (Tierarzt Wartezimmer, Tierheim, etc.) hat der Verein 

einen meist recht großen Zulauf zu verbuchen. Der Welpentreff sollte zu einer festgesetzten Zeit beginnen und auch zu 
einem festen Zeitpunkt enden.
Vor Beginn des Welpentreffs hat der Basisübungsleiter für die Sicherheit auf dem Übungsgelände zu sorgen. Ideal ist es, 
wenn der Platz eingezäunt ist. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass keine Dinge auf dem Welpen „Spiel“ Platz sind, die den 
jungen Hunden bzw. den Menschen gefährlich werden können. So sollten keine Zigarettenkippen oder Getränkedosen 
etc. herumliegen, außerdem kein splitterndes Holz oder Scherben usw.
Die Teilnehmer werden durch den Basisübungsleiter begrüßt und Neuankömmlinge durch einige erklärende Worte auf 
die Regeln der Welpengruppe hingewiesen. Zum höflichen Ton gehört auch, dass sich der Basisübungsleiter hierbei na-
mentlich vorstellt und über seinen Verein in einigen Worten informiert. Der Welpentreff sollte zeitlich grob eingeteilt sein, 
damit sich die Übungsteilnehmer an dieses vereinsintern geregelte Schema gewöhnen (und daher besser mitdenken und 
mitarbeiten) können.
Beispiel für den Ablauf eines Welpentreffs:
•  Begrüßung und einleitende Worte für das geplante Programm durch den Basisübungsleiter.
•  Zehn Minuten ausgelassenes Spiel der Welpen, die Welpenbesitzer sind in Bewegung.
•  Anschließend werden die Welpen wieder angeleint und der Basisübungsleiter hält einen Kurzvortrag über ein fachspe-

zifisches Thema (Impfung, Ernährung, Pflege, Erziehung, Entwicklungsphasen o.ä.) über ca. 8 bis 10 Minuten.
•  Danach spielerische Gehorsamsübungen „Sitz“ und „Platz“ für jeden Teilnehmer mit eigenem Hund. Anschließend 

Übungen zur Bindung des Welpen an seinen Besitzer (s. nachfolgende Beispiele) und/oder Übungen zur Umweltge-
wöhnung (s. nachfolgendes Stichwort „Abenteuerspielplatz“), ebenfalls nicht länger als zehn Minuten.

•  Nach längstens 30 Minuten sollte der Welpentreff enden, da sonst die Gefahr einer körperlichen oder psychischen 
Überforderung entstehen könnte.
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Grundsätzlich sind die Halsbänder der Welpen vor Spielbeginn zu entfernen (Verletzungsgefahr). Der Basisübungsleiter 
trennt zu Beginn des Welpentreffs die größeren und die kleineren Welpen in Gruppen. Die etwa gleichstarken und gleich-
kräftigen Welpen dürfen dann für einen bestimmten Zeitraum (z.B. zehn Minuten) spielen und sich austoben.
Während des ausgelassenen Spieles erläutert der Basisübungsleiter die Verhaltensweisen der Hunde und erklärt zum Bei-
spiel die Bedeutung des „Über den Fang Beißens“, des „Nackengriffs“, der „Beißhemmung“ oder des „Demut Gehabes“ der 
Welpen. Während die Welpen spielen, sollten auch die Welpenbesitzer beschäftigt werden, und nicht nur tatenlos dem 
Spiel zusehen. Die Hundehalter bewegen sich beispielsweise gemeinsam immer rund um den Übungsplatz, so dass die 
Welpen gezwungen sind, sich stets nach dem Besitzer zu orientieren.
Folgende Übungen bieten sich an, um die Bindung des Welpen an den Hundebesitzer zu fördern:
a)   Der Basisübungsleiter hält den Hund fest, der Hundebesitzer entfernt sich zuerst im normalen Schritt, wird dann 

immer schneller, geht in den Laufschritt über und läuft dann im Laufschritt z.B. hinter eine Hecke, ein Schutzdienst-
versteck etc.. Nach einigen Sekunden ruft er seinen Hund, der Basisübungsleiter lässt den Welpen los, der sofort eifrig 
seinen Besitzer suchen wird. Hat er ihn/sie gefunden, dann ist der Welpe ausgiebig zu loben, evt. mit einem Lecker-
chen zu belohnen.

b)   Zwei bis drei Welpen dürfen zusammen spielen, die anderen Welpen sind an der Leine. Nach kurzer Zeit läuft jeder 
Besitzer der spielenden Welpen im flotten und auffälligen Stil in eine andere Richtung, ohne seinen Welpen zu rufen. 
Haben sich die Besitzer ca. 20 m entfernt, ruft jeder seinen Hund kurz beim Namen und zieht ein Spielzeug hervor. 
Strebt ein Welpe in Richtung seines Besitzers, so ist er dort ausgiebig zu loben und sein Herankommen mit Futter/
Spieleinheit zu bestätigen. Kommt ein fremder Welpe zu einer Person, so ist er zu ignorieren.

c)   Alle Welpen sind angeleint und in Ruhephase (das heisst genügend Abstand zwischen den Vierbeinern, es soll jetzt 
nicht gespielt werden). Ein Welpe wird abgeleint, sein Besitzer lässt ihn zwanglos herumlaufen und geht selbst, immer 
dann, wenn sein Hund einen Artgenossen oder fremden Menschen ansteuert, schnell und unter auffälligem Gehabe 
in die entgegengesetzte Richtung. Eilt der Welpe zum Besitzer, so ist er ausgiebig zu loben und mit Futter/Spieleinhei-
ten zu bestätigen.

d)  Alle Welpen sind angeleint, in einigen Metern Entfernung bewegt sich eine Personengruppe (ohne Hund), ein einzel-
ner Welpe wird vom Basisübungsleiter festgehalten, der Besitzer begibt sich unter auffälligem Gehabe in die Perso-
nengruppe, nach kurzer Zeit lässt der Basisübungsleiter den Welpen los, der sofort eifrig sein Herrchen oder Frauchen 
suchen wird. Zu beachten ist, dass bei dieser Übung keine fremde Person in irgendeiner Weise auf den Welpen reagie-
ren sollte, nur beim Hundehalter findet der Welpe Lob/Futter und Spieleinheit. Diese Übung ist nur für wesens- und 
selbstsichere Welpen geeignet.

e)  Alle Welpenbesitzer bilden mit angeleintem Hund eine Gasse, welche mit zunehmendem Übungsfortschritt verengt 
werden kann. Zu Beginn der Übung sollte der Abstand zwischen den Reihen etwa 2 m betragen. Ein einzelner Welpe 
wird am Anfang der Gasse dem Basisübungsleiter überlassen, welcher ihn festhält. Der Besitzer geht unter auffäl-
ligem Gehabe/Laufschritt durch die Gasse hindurch. Ist der Besitzer hinter der letzten Person der Gasse rechts oder 
links weggegangen, lässt der Basisübungsleiter den Hund los, welcher eifrig seinem Besitzer nachstreben wird.

Lernziel der vorgenannten Übungen a) bis e):
Die Welpen lernen, sich intensiv nach dem Besitzer zu orientieren, sie lernen, dass das Herankommen zum Besitzer äu-
ßerst erstrebenswert ist (Lob/Futter/Spiel), sie lernen, dass der Besitzer interessanter ist als die anwesenden Artgenossen 
und fremden Personen u.v.m.
Zu diesen Übungen gibt es unendlich viele Variationen, jeder Basisübungsleiter kann hier seine eigene Phantasie spielen 
lassen. Es sollte während aller Basisübungsstunden stets die Methode des „fehlerfreien Lernens“ (z.B. Daniel Schwizgebel/
Schweiz) Beachtung finden.
Erste Gehorsamsübungen nehmen ca. 1/3 der zur Verfügung stehenden Welpentreff-Zeit in Anspruch. Auf spielerische 
Art und Weise können bereits mit den Welpen die Hörzeichen „Sitz“ und „Platz“ eingeübt werden. Ohne Strafe, nur rein 
über Bestätigung des erwünschten Verhaltens (Futter/Lob) und leichte Korrekturen mit der Hand können und sollten 
diese Übungen bereits Welpen nahe gebracht werden. 

Denn: nie wieder lernt er so schnell, nie wieder haben wir als Hundeerzieher es so 
leicht, den Hund in unserem Sinne zu formen. Intelligenz und Arbeitsfreude werden 
im Welpenalter geschult und sind wichtiger Ansporn zur frohen Förderung aller Sinne 
und körperlichen Ausbildung unseres Hundes. Außerdem können wir durch diese 
ersten Gehorsamsübungen bereits auf eine korrekte Rangfolge „Zuerst der Mensch 
und dann der Hund“ einwirken. Auch für ein zuverlässiges Herankommen auf Ruf wird 
der Grundstein im Welpenalter gelegt.
Im Gegensatz zu den Hörzeichen „Sitz“, „Platz“ etc., welche wie vorgenannt nur über 

positive Bestätigung im Welpenalter gelehrt werden sollen, muss zum Hörzeichen „Hier“ vom Rufer mit dem Hundena-
men eine konsequente, der Sensibilität des Welpen angepasste, unangenehme Einwirkung verbunden werden. 
Das zuverlässige Herankommen des Hundes ist die wichtigste Übung gerade auch für den nicht sportlich ambitionierten 
Familienhund und sollte dem Hund im Welpenalter kompromisslos verinnerlicht sein.
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Stichwort: „Abenteuerspielplatz“
Mit einfachen Mitteln sollte der Übungsplatz häu-
figer einmal zum „Abenteuer“-Spielplatz“ für die 
Welpenstunde umgestaltet werden.

Es können zum Beispiel…
• alte Stühle aufgestellt werden,
•  Regenschirme aufgespannt und entweder mit der 

Spitze im Boden aufgestellt oder flach hingelegt 
werden,

•  ein Kinderplanschbecken mit wenig Wasser gefüllt 
und aufgestellt werden,

• knisternde Plastikfolie ausgelegt werden,
•  ein Jutesack mit leeren Getränkedosen gefüllt (gut 

verschlossen) und ausgelegt werden,
•  an Stöckchen können flatternde Streifen aus Plas-

tiktüten („Fahnen“) gebunden werden,
•  die Slalomstangen aus dem THS können als riesi-

ges „Mikado“ aufgelegt werden,
•  Autoreifen können aufgestellt oder hingelegt 

werden,
•  eine Miniatur-Schrägwand (Höhe nur ca. 20 

Zentimeter) bietet genauso Abwechslung wie eine 
niedrige Wippe,

•  eine leere Lenorflasche mit einigen Kieselsteinen 
befüllt und gut verschlossen bietet optische und 
akustische Reize für die Welpen,

•  gewellte Eternitplatten und Gitterroste regen die 
Neugierde der Welpen an und sichern die Vierbei-
ner ab.

Auch hier ist wieder der Einfallsreichtum des Ba-
sisübungsleiters gefragt. Lernziel ist es, die Welpen 
an unterschiedliche Umweltreize zu gewöhnen 
und ihr Verhalten Unbekanntem gegenüber ab-
zusichern. Diese Umweltgewöhnung sollte stets 
in kleinen Etappen durchgeführt werden, ohne 
die Welpen zu überfordern oder gar zu ängstigen, 
dann wäre das Lernziel verfehlt.

Beispiel für das Einüben eines zuverlässigen Herankommens:
Die Übung wird idealerweise begonnen, bevor der Welpe in die 
Vorpubertät wechselt, also vor dem 6. Lebensmonat. Bereits vom 
Welpenalter an sollte der Hund an das Tragen einer leichten, dün-
nen Schleppleine mit leichtem Karabiner (der Größe des Hundes 
angepasst) gewohnt sein. Eine Schleppleine hat stets möglichst 
leicht und glatt zu sein, ohne Handschlaufe und ohne Knoten am 
Ende (Gefahr des Hängenbleibens) und in der gewünschten Länge 
(ca. 3 Meter bis 20 Meter). Die Schleppleine muss für den Hund so 
zur Gewohnheit geworden sein, dass er diese kaum mehr wahr-
nimmt.
Ergibt es sich, z.B. beim Spaziergang oder als gestellte Trainings-
situation, dass der Welpe an einem Geruch am Boden oder an ei-
nem Artgenossen sehr intensiv interessiert ist (Schleppleine hängt 
locker), so wirken wir gleichzeitig mit dem Hörzeichen „Hier“/
Hundename und einem Leinenruck (der Sensibilität des Hundes 
angemessen) so auf den Hund ein, dass dieser auf sehr unange-
nehme Weise plötzlich in Richtung Hundehalter befördert wird. 
Besser als zehnmaliges Einwirken „halber Kraft“ sind Übungsein-
heiten mit stärkerer Einwirkung, welche dem Hund recht schnell 
verdeutlichen, dass er auf Ruf zum Hundehalter eilen muss. Diese 
Einwirkung ist also verhältnismäßig stark anzubringen, es muss 
aber stets die Sensibilität des Hundes berücksichtigt werden. 
Kommt der Hund zum Hundehalter, so ist er von diesem aus-
giebig zu loben, ggf. mit Leckerchen oder Spieleinheit und wieder 
fortspringen zu lassen. Der Hundehalter muss die unangenehme 
Einwirkung des Leinenrucks sofort durch positives, angenehmes 
Verhalten und Lob egalisieren.
Zu beachten ist bei der Einübung des Herankommens, dass in der 
Lernphase der Hund kein einziges Mal (!!!) herangerufen wird, 
wenn keine Möglichkeit zum Leinenruck besteht. Lieber einmal 
nicht rufen oder den Hund von einer Situation selbst abholen, als 
ergebnislos zu rufen. Wird in der Lernphase, meist aus Neugier, ob 
es der Hund „denn schon begriffen hat“, zu früh ausprobiert, ob er 
bereits zuverlässig herankommt, dann wird der Hund recht schnell 
den Unterschied von „mit“ und „ohne Leine“ erkennen und abge-
leint nicht mehr gehorchen. Erst wenn der Lernprozess des Rufes/
Einwirkung vollständig abgeschlossen ist, und der Hund hun-
dertprozentig an das Herankommen gewöhnt wurde (das kann 
mehrere Wochen bis Monate dauern) darf der Hund auch ohne 
Leine herangerufen werden. Hier bietet es sich an, die Schleppleine 
zur Entwöhnung wöchentlich um einen Meter zu kürzen, also das 
Gewicht zu verringern, so dass nach einigen Wochen nur noch der 
Karabiner am Halsband zu entfernen ist.

Eine Welpenspielstunde kann auch einmal außerhalb des Übungsplatzes stattfinden. Eine gemeinsame Wanderung 
durch den Wald z. B. (dann immer mit angeleinten Hunden!) trägt viel zur Kommunikation der Trainingsteilnehmer unter-
einander bei. Bei dieser Gelegenheit sollte der Basisübungsleiter auch ermahnend auf die teilnehmenden Welpenbesitzer 
einwirken und zur Rücksichtnahme auf die freilebenden Tiere anhalten.
Hierzu gehört das konsequente Unterbinden des Wilderns und des selbständigen Durchstreifens des Unterholzes im 
Wald bzw. in hochgewachsenen Wiesen. Echte Tierfreunde bleiben auf den Wegen und halten ihren Hund in unmittelba-
rer Nähe (im Einflussbereich), echte Tierfreunde verlassen bei Eintritt der Dämmerung das Waldrevier und spazieren nicht 
kreuz und quer über Wiesen. Auch Wildtiere haben unseren Schutz und unsere Rücksichtnahme verdient! Hierzu gehört 
auch eine Demonstration des wohlerzogenen Hundes bei der Annäherung von Radfahrern, Joggern und/oder Spaziergän-
gern, aber auch das Reinhalten von Nachbars Vorgarten und Gehweg.
Sollte sich der eigene Vierbeiner unvorhergesehener Weise einmal doch an einem unerwünschten Ort lösen, dann ist der 
Hundekot auf jeden Fall zu beseitigen, wofür uns heute zahlreiche hygienische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch 
auf solche Themen sollte der Basisübungsleiter zu passender Gelegenheit eingehen.
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Grundsätzlich sollte der Basisübungsleiter beim Welpentreff beachten:
•  Es werden keine fremden Welpen gefüttert! Weder vom Basisübungsleiter noch von anderen Welpenbesitzern (Aus-

nahme: überängstliche Welpen, welche im Umgang mit Personen abgesichert werden sollen und Vertrauen in ihre 
Umwelt gewinnen sollen).

•  Jeder teilnehmende Welpe muss über einen kompletten Impfschutz verfügen.
•  Jeder teilnehmende Welpe muss haftpflichtversichert sein.
•  Evtl. anwesende Kinder sind stets willkommen, allerdings darf während der Welpentreffs nicht auf dem Übungsgelän-

de herumgerannt werden, um die anwesenden Welpen vor Tritten oder anderen unangenehmen Situationen („über-
rannt werden“) zu schützen.

•  Die teilnehmenden Welpen dürfen vor der Welpenspielstunde nicht gefüttert werden (Magendrehung!!!).
•  Jeder Welpenbesitzer soll in zweckmäßiger und unempfindlicher Kleidung zum Welpentreff kommen und mit rutsch-

sicherem, festem Schuhwerk ausgestattet sein.
•  Jeder Welpenbesitzer sollte genügend Futterbröckchen in der (rechten) Jackentasche haben, welche in ihrer Beschaf-

fenheit nicht zu hart und nicht zu trocken sein sollten. Jedes Leckerchen sollte schnell geschluckt werden können, 
ohne zu durstig zu machen und es muss dem Welpen natürlich, um genügend Anreiz zu bieten, auch entsprechend 
gut schmecken. Zu verwerfen sind „Hunde Schoko Drops“ oder ähnliches, welche nicht einer artgemäßen Ernährung 
entsprechen.

•  Jeder Welpenbesitzer sollte ein Spielzeug zum Welpentreff mitbringen, welches für den Hund einen großen Anreiz 
darstellt und praktisch in der Handhabung ist, also nicht zu groß. Quietschtieren sollte das Ventil entfernt werden, um 
die anderen teilnehmenden Hunde nicht abzulenken.

Kommen die Welpen dann mit ca. 5 Monaten in das Junghundalter, dann beginnt ein neuer Übungs-Abschnitt. Ab die-
sem Zeitpunkt ist es nicht mehr empfehlenswert, die Hunde häufig miteinander spielen zu lassen. Sozialverhalten unter 
Hunden, natürlich auch unter Menschen, ist vergleichbar mit dem Radfahren. Hat man es einmal gelernt, dann verlernt 
man es selbst nach Jahren ohne Übung nicht mehr.
Spätestens nach dem 5. Lebensmonat (je nach Entwicklungsstand des Vierbeiners) sollte der Basisübungsleiter seine 
Trainingsteilnehmer mehr und mehr weg vom ausgelassenen Welpenspiel und hin zum kontrollierten Spiel „Hundehalter 
mit eigenem Hund“ anleiten.
Lässt man auch heranwachsende Hunde immer miteinander spielen, so hat man bald das „Englische-Garten Syndrom“ 
erreicht: Das heisst, sobald der eigene Hund einen Artgenossen sieht, ist der Besitzer abgeschrieben und uninteressant. 
Hörzeichen werden nicht mehr beachtet, es wird nur zum Spielkameraden Hund gezogen und gezerrt, bzw. davongelau-
fen.
Auch im Beisein anderer Hunde hat stets der Hundebesitzer, als „Oberhund“, das Zepter in der Hand und muss vom Hund 
als Autorität anerkannt werden. Im Beisein anderer Hunde zeigt sich schnell, wie die Rangfolge im Mensch Hund Rudel 
aussieht. Bestimmt tatsächlich das „Herrchen“ das Geschehen oder, wie meist der Fall, eben doch der Vierbeiner? Nach 
der Zeit des Welpentreffs kommt die Zeit des konzentrierten Gehorsams.
Der Basisübungsleiter sollte den Junghund Besitzern die nun folgenden Entwicklungsphasen erläutern und sie auf die 
evtl. auftretende Unsicherheit bzw. Besonderheiten des Flegelalters der Hunde hinweisen.
Durchläuft der Vierbeiner eine sensible Entwicklungsphase, so gehört er wieder vermehrt an die Leine. Ängstliches und 
unsicheres Verhalten gegenüber Umweltreizen (Traktor auf dem Feld, Schneemann, Auto etc.) sollte der Hundehalter 
stets versuchen zu neutralisieren und seinen jungen Hund wieder abzusichern. Möglichst viele Situationen sollte der 
Hundehalter für seinen Vierbeiner positiv egalisieren und so ein wichtiges Fundament des Vertrauens zu „seinem“ Men-
schen legen.
In sensiblen Entwicklungsphasen sollte das Training immer sehr bedacht durchgeführt werden. Da darf es wirklich 
ausnahmsweise einmal heissen: Lieber einmal weniger! Wissen sollte der Basisübungsleiter, dass eine Reaktion des 
Menschen auf ängstliches Verhalten seines Hundes, egal ob diese Reaktion strafend oder beruhigend ist, häufig ins Um-
gekehrte zielt und das unerwünschte Verhalten noch bestärkt (s. Literatur, z.B. von Heinz Weidt: „Der Hund mit dem wir 
leben“ oder „Spielend vom Welpen zum Hund“).

15.2.2 DIE JUNGHUNDGRUPPE
Nach dem Welpentreff schließt sich die Junghunde Gruppe an. Die Hundehalter werden durch den Basisübungsleiter an 
den korrekten Umgang und eine artgerechte Erziehung herangeführt. „Lob“, „Strafe“ und „Korrektur“ lernt der Hundebe-
sitzer richtig anzuwenden. Im Laufe der Junghundegruppe, welche ca. vom 5. bis zum 9. Monat des Hundes abläuft, sollte 
sich der Hundehalter im Gespräch mit dem Basisübungsleiter darüber klar werden, welche Ziele er weiterhin mit seinem 
Vierbeiner anstrebt.
Heisst dessen Rolle zukünftig Haus und Familienhund, Wach- oder Begleithund oder vielleicht sogar Sporthund in den 
Bereichen Agility oder Schutz- und Fährtenhund?
Gruppenarbeit als offensives Verhaltenstraining
Für erwachsene Hunde sollte im Rahmen der Basisausbildung regelmäßig ein Verhaltenstraining stattfinden. Um ein kon-
zentriertes und effektives Verhaltenstraining durchführen zu können, sollte der Basisübungsleiter vor Beginn der Übungs-
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stunde alle Teilnehmer zu einem kurzen (nur einige Minuten dauernden) gemeinsamen Spaziergang anführen. Alle Hun-
de bleiben an der Leine (kein gemeinsames Spiel!) und gewöhnen sich so in kurzer Zeit an die aktuelle Rudelformierung. 
Als erwünschten Nebeneffekt werden sich die meisten Hunde während dieses Spazierganges versäubern und lösen, so 
dass dem Übungsplatz manche Tretmine erspart bleibt.
Für das Verhaltenstraining gibt es zwei Möglichkeiten
Alle Teilnehmer werden in geordneten Formationen durch den Basisübungsleiter beschäftigt. Zum Beispiel in einer Reihe 
marsch, auf Kommando anhalten, dann weitergehen und die Gruppe schwenkt rechts um etc. 
Diese Art des Verhaltenstrainings bietet wenig Platz für individuelle Lernfortschritte. Der Basisübungsleiter kann hierbei 
kaum auf die spezifischen Bedürfnisse des einzelnen sechsbeinigen Teams eingehen. Für die Abwicklung großer An-
fängergruppen, welche alle das Ziel „gehorsamer Familienhund“ anstreben, ist diese Gruppenarbeit die Möglichkeit der 
Wahl. Für zukünftige Sporthunde ist sie jedoch weniger bzw. nicht geeignet.
Die Teilnehmer des Verhaltenstrainings bewegen sich selbständig nach individuellem Leistungsstand mit angeleintem 
Hund durch die Menge. Der Basisübungsleiter arbeitet etappenweise jeweils mit einem einzelnen Hundehalter einige 
Minuten und wendet sich dann dem nächsten zu, so dass alle Teilnehmer gefördert werden. Je mehr Basisübungsleiter 
oder sonstige erfahrene Sportfreunde sich um die Anfängergruppe kümmern können, desto besser. Jeder Teilnehmer 
bestätigt seinen Vierbeiner selbständig durch eine Spieleinheit/Futter und übt besonders intensiv jene Hörzeichen, 
welche noch nicht perfekt sitzen. Diese Art des Verhaltenstrainings/Gruppenarbeit formt die Teilnehmer zu selbständig 
denkenden Hundeführern und gibt die Möglichkeit des individuellen Lernens. Je weiter der Ausbildungsstand vorangeht, 
desto schwierigere Übungen (z.B. Freifolge, Apportieren in der Gruppe oder Hürdenlauf in der Gruppe) können eingebaut 
werden und zeigen den Teilnehmern, welche Fortschritte bereits erreicht wurden.
Beim Verhaltenstraining gilt der Leitsatz:
Nicht das Spiel der Hunde untereinander ist wichtig, sondern das Spiel und die Bindung zwischen Hundehalter und eigenem 
Hund hat oberste Priorität. Der Hund soll sich im Idealfall seinen Artgenossen gegenüber völlig neutral zeigen. Der Hunde-
halter muss lernen, als autoritärer und kompetenter „Rudelführer“ aufzutreten und sich in die hundliche Psyche eindenken 
zu können. 
Damit ist das Ziel der Basisausbildung für den „Nicht-Hundesportler“ erreicht.
Der Übungsplan
Welpentreff:   Sozialverhalten unter Hunden üben Bindung an den Hundebesitzer fördern, die Hörzeichen 

„Sitz“, „Platz“ und „Hier“ befolgen Rücksichtsvolles Verhalten des Hundehalters in der Öffentlich-
keit forcieren Grundregeln über Ernährung/ lmpfung/Pflege und Umgang erlernen.

Verhaltenstraining:   Alle vorgenannten Lernziele auch unter Ablenkung in der bewegten Gruppe zeigen Fuß gehen an 
der Leine Dem Hundehalter gehorsam sein, auch wenn Artgenossen in der Nähe sind - Abliegen 
unter Ablenkung - Hörzeichen auch außerhalb des Übungsplatzes befolgen freundlich neutrales 
Verhalten gegenüber fremden Personen, Kindern, Joggern, Radfahrern etc.

Zukünftige Sporthunde:  dto; Außerdem Triebförderung in der jeweils angestrebten Sparte (z. B. Schutzhund: Beutetrieb, 
Spürtrieb), vorbereitende Übungen für die späteren Prüfungs, Wettkampfanforderungen (z.B. 
Vertrautmachen mit Geräten, Tunnel etc.) sportlich perfektes Vorführen der Übungen u.v.m.

Kleiner Fahrplan durch die ersten Unterordnungsübungen
„Viele Wege führen nach Rom“ heisst es so schön in einem Sprichwort. In der Hundeausbildung gibt es stets zahlreiche 
Methoden, um den gewünschten Lerneffekt zu erzielen. Hierbei hat der Basisübungsleiter auch stets die Veranlagung 
von Hundeführer und Hund (außerdem Alter, Konstitution und bisherige Ausbildung des Hundes) zu beachten. Nicht jede 
bewährte Möglichkeit kann bei jedem Hund angewandt werden, und nicht jeder Hundeführer ist mit jeder Ausbildungs-
methode einverstanden. 
Nachstehend sollen nur einige Möglichkeiten angesprochen werden, mit welchen ein Anfänger, unter fachlicher Anlei-
tung durch seinen Basisübungsleiter, seinem Hund die entsprechenden Hörzeichen lehren kann.
Leinenführigkeit:
Glieder oder Lederhalsband, je nach Konstitution des Hundes, und eine glatte, ca. 1,20 m lange einfache Leine (keine Roll 
Leine oder doppelte „Jäger“ Leine. Die ersten Schritte zu einer Leinenführigkeit beginnen mit der Positionsarbeit. Der 
Hund wird mit Hilfe der linken Hand, in der sich ein Leckerli befindet, in die Fußposition auf der linken Seite des Hunde-
führers geleitet. Sitz der Hund neben dem Hundeführer mit Schulterblatt auf Kniehöhe und schaut in Richtung der Fut-
terhand (die sich jetzt auf Hüfthöhe des Hundeführers befindet) so bekommt er sein Leckerli und wird ausgiebig gelobt. 
Diese Übung muss so oft wiederholt werden, bis der Hund die Position selbstständig auf HZ und sicher einnimmt. Wenn 
diese Übung sicher ausgeführt wird, der Hund sich nicht ablenken lässt, dann beginnen wir mit den ersten 1-2 Schritten. 
Dabei ist die linke Hand immer noch an der Hüfte des HF und es ist immer noch ein Leckerli in der Hand.
Wichtig ist, dass der Hund die Position „Fuß“, also am linken Knie des HF, als angenehme und lohnenswerte Situation be-
greift und jegliches Wegstreben als unangenehm erfährt. Geht der Hund nur wenige Meter korrekt mit dem HF bei Fuß 
mit, so wird er durch eine sofort einsetzende Spieleinheit/Futter belobigt. Das korrekte „Fußgehen“  
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wird immer mehr ausgedehnt, bis der HF längere Zeit mit seinem Hund „Fußgehen“ kann. Hierbei ist variabel zu verfah-
ren, also stets in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen das korrekte Fußgehen durch Spiel/Futter zu bestätigen.
Freifolge:
Gehört nicht zu den Übungen in der Junghunde Gruppe bzw. Verhaltenstraining der Familienhunde. Für Sporthunde: Nur 
durch intensive, korrekte Leinenführigkeit erlernt der Hund eine korrekte Freifolge. Also viel mit und wenig ohne Leine 
üben. Auf dynamisches, flottes Gehen achten.
Sitzübung:
Bereits im Welpenalter wird der Hund häufiger durch Vorhalten eines Leckerchens dazu veranlasst, sich zu setzen. Zeigt 
er die gewünschte Verhaltensweise, so wird er sofort durch Futter/Streicheln belobigt. Setzt sich der Hund von alleine, 
so kann unterstützend dazu das Hörzeichen „Sitz“ gegeben werden. Hierbei ist immer auch auf die entsprechende Ge-
schwindigkeit der Ausführung zu achten. 
Ein schnelles „Sitz“ wird häufig erreicht, wenn es (bei entsprechend veranlagten Hunden) über den Trieb, also zum Bei-
spiel mit Futterstückchen bzw. Spielzeug aus dem unbefangenen Spiel heraus gefordert wird.
Platzmachen mit Herankommen: 
Auch das Niederlegen lernt bereits der Welpe schnell und unkompliziert. Gerade bei großen Rassen sollten wir das Wel-
penalter für diese Übung ausnutzen, denn selbst einen Bernhardiner kann eine zierliche Person als Welpen noch kräfte-
mäßig beeindrucken. Legt sich der Hund von selbst, so kann unterstützend dazu das Hörzeichen „Platz“ gegeben werden.  
Die Platzübung kann man schon im Welpenalter den Hunden beibringen, in dem der HF ein Leckerli in die Hand nimmt 
und in die Knie geht. Dabei muss er den Hund auf das Leckerli aufmerksam machen, und sobald dieser die Hand berührt, 
die Hand auf den Boden legen und der Hund wird sich dann in die Liegeposition begeben um das Futter zu bekommen. 
In dem Moment wo der Hund die Position erreicht hat, bekommt er sofort sein Leckerli und wird ausgiebig gelobt oder es 
wird mit ihm gespielt. Diese Übung wird so oft wiederholt bis der Hund auf HZ diese ausübt. 
Auch diese Übung wird (bei entsprechend veranlagten Hunden) meist über den Trieb (siehe Sitzübung) sehr schnell aus-
geführt. Abruf erst, wenn das Hinlegen zuverlässig sitzt.
Abliegen:
Eine Möglichkeit, das Abliegen zu erlernen (unter verschiedenen Methoden), ist dem Hund eine lange Leine von ca. 5 m 
anzulegen. Auf das HZ legt sich dann der Hund und wir halten das Ende der Leine in der Hand. Mit dem HZ „Platz“ ent-
fernen wir uns einige Schritte, gehen zum Hund zurück und loben ihn. Diese Übungen wiederholen wir und variieren im 
Abstand. Wichtig dabei ist, den Hund nicht zu überschwänglich zu loben, da er sonst eventuell die Position verlässt. Am 
Anfang sind die Zeittakte kurz, und wir bauen die Intervalle in denen wir zum Hund zurückkommen immer weiter aus. 
Somit bleibt der Hund immer in Erwartung und bleibt ruhig liegen.
Nach kurzer Zeit, je nach Charakter des Hundes, evtl. nach anfänglichem Wehren gegen diese unbequeme Haltung, 
wird sich der Hund ablegen. Nun lockert der Übungsleiter den Zug der Leine und sagt gleichzeitig mit dem Hinlegen des 
Hundes z.B. „Schön Platz, so ist es brav“. Der HF, welcher die Situation außer Sicht seines Hundes beobachten hat, kommt 
dann, wenn der Hund sich abgelegt hat, hervor, geht ruhig und sicher zu seinem Hund, lobt ihn und nimmt ihn ggf. für 
heute aus dem Training. Steht der Hund auf, während sich der HF nähert, strafft der Übungsleiter sofort wieder den Zug 
auf die Leine und der HF kehrt um und entfernt sich wieder. 

Zu beachten ist: 
Aus der Abliegeposition wird der Hund nie abgerufen. Holt der HF seinen abliegenden Hund ab, so ist sparsam mit Lob 
zu verfahren. Ein zu freudbetontes Loben und Spielen oder Füttern nach der Übung „Abliegen“ führt zur Unruhe des 
Hundes und ist der korrekten Ausführung der Übung hinderlich. 
Ein lobendes Wort soll als Bestätigung des richtigen Verhaltens genügen, häufig sollte der Hund nach der Übung „Ab-
liegen“ direkt vom Platz und ins Auto bzw. die Hundebox oder den Hänger gebracht werden.

Weitere Übungen:
Für zukünftige Sporthunde sollte die Basisausbildung ebenfalls bereits beim Welpen beginnen. Vorbereitende Übungen 
wie schon genannt, darüber hinaus z. B. ein Gierigmachen auf das Apportierholz o.ä. dürfen im Welpenaufbau nicht 
fehlen. Außerdem beginnt die Fährtensuche bereits ab einem Alter von ca. 10 Wochen. Ein Welpe sollte genauso mit den 
Geräten z.B. des Hindernislaufes (Tunnel etc.) vertraut gemacht werden.
Die Methode des „fehlerfreien Lernens“(nach dem Zoologen Daniel Schwizgebel/Schweiz)
Zu Beginn des Lernens einer Übung sollten optimale Verhältnisse herrschen. 

Das heisst:
Der Hund muss aufnahmefähig und körperlich fit sein, der Hundeführer sollte emotional positiv gestimmt und aus-
geglichen sein, die Umgebung sollte ablenkungsfrei/bzw. ablenkungsarm sein.

Während der ersten ca. 50 - 70 Übungseinheiten (je nach Hund) gibt der HF seinem lernenden Hund so viel Unterstüt-
zung und Hilfe, dass dieser praktisch gar keinen Fehler machen kann. Korrektes Verhalten wird sofort ausgiebig bestätigt 
(Lob/Futter), so dass angenehme Verknüpfungen mit dem Hörzeichen entstehen. 
Durch zwischengeschaltete Spieleinheiten wird der Hund wieder gelöst und aus der Anspannung des Lernens herausge-
nommen. Stets muss der Hund noch motivierbar sein, lieber mehrere kurze Übungseinheiten als wenige langdauernde, 
die ermüdend auf den Hund wirken. Hat der Hund den Sinn und die Ausführung des Hörzeichens sicher begriffen und 
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durch die ausführliche Hilfestellung seines HF häufig fehlerfrei ausgeführt, so führt der Gewohnheitsprozess zu einer 
Verinnerlichung dieser Übung.
Ist der Gewohnheitsprozess abgeschlossen, wird der Hund die Übung fast ohne Fehler ausführen. Als nächste Kompo-
nente kommt die Schwierigkeit der umweltbedingten Ablenkungsreize dazu. Auch hier propagiert Schwizgebel eine 
stufenweise Gewöhnung des Hundes an die verschiedenen Ablenkungsreize. Das heisst, zuerst nimmt der Hund eine 
Ablenkung, z.B. einen anderen trainierenden Hundeführer, nur unbewußt wahr, weil dieser sehr weit entfernt ist. Der HF 
bestätigt korrektes Arbeiten seines Hundes sofort positiv. Der Hund macht keinen Fehler, da die Ablenkungsquelle so weit 
entfernt ist, dass sie nicht störend auf die Konzentration des Hundes wirkt. Lässt sich der Hund dennoch ablenken, so hat 
der HF die Distanz zwischen Ablenkungsreiz und eigenem Hund nicht genügend groß gehalten (= Fehler!).
Nach einigen Übungseinheiten wird der Ablenkungsreiz (also hier der zweite HF) etwas näher zum lernenden Hund ge-
bracht, dies geschieht jedoch in so kleinen Schritten, dass der Hund trotzdem fehlerfrei arbeiten kann. Auch hier greift der 
Gewöhnungsprozess: hat sich der Hund (unbewußt) an die Ablenkung gewöhnt, so wird sie nicht mehr störend auf sein 
Arbeiten wirken, das heisst, er hat gelernt fehlerfrei zu arbeiten. 
So wird mit verschiedenen Ablenkungsreizen je gesondert verfahren. Es ist außerordentlich wichtig, dass der HF/ÜL 
seinen Hund so gut einschätzen kann, dass er die Distanz zum Ablenkungsreiz richtig wählt, im Zweifelsfall lieber etwas 
mehr Distanz als zu wenig. In der Anfangsphase jeder Übung darf der Hund keine Fehler machen, dann hat der HF in der 
Ausbildung gewonnen.
Variabler Lobfaktor:
Nach Forschungen des Zoologen Daniel Schwizgebel/Schweiz, ist es wichtig, den erwachsenen, ausgebildeten Hund mit 
einem variablen Lobfaktor zu bestätigen, um dessen Leistung weitmöglichst zu erhalten.
Das heisst: hat ein Hund seine Übungen erlernt und verfügt bereits über entsprechende Wettkampf /Prüfungsroutine, so 
ist es meistens schwer, die Motivation des erfahrenen Hundes bei der Stange zu halten. Wird der Hund nach jeder richti-
gen Übung gelobt, so flacht dieses Lob schnell ab, wird weniger begehrenswert für unseren Hund. Lobt der HF dagegen 
in abwechselnden, für den Hund nicht vorauszusehenden Intervallen (also z.B. nur jede 2. korrekte Ausführung, dann jede 
5. Ausführung, dann wieder jede korrekte Ausführung) so wird der Hund eifrig und begierig nach dem Lob des HF bleiben 
und längere Zeit trotz Routine motiviert mitarbeiten.
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15.2.3 DAS „AUGSBURGER MODELL“
Ein echtes Erfolgsmodell
Mit dem „Augsburger Modell“ startete der SV im Jahr 1986 eine bundesweite Initiative zur Einführung von Erziehungs-
kursen für Hunde. Die Idee: das Wissen und die Erfahrung der Mitglieder in Form von Kursen für Ausbildung und Erzie-
hung an alle Hundehalter und für jeden Hund, unabhängig von einer Mitgliedschaft, weiterzugeben. 
Beim Augsburger Modell sind deshalb Hundeliebhaber mit allen Rassen willkommen.

Entwickelt vom SV bietet das Augsburger Modell deshalb eine praxisorien-
tierte Hundeerziehung nach modernen Ausbildungsmethoden. Neben 
praktischen Übungen in Alltagssituationen wird den Teilnehmern im Verlauf 
des Kurses auch ein Basis-Sachkundewissen über das Verhalten des Hundes 
vermittelt. Unter Anleitung erfahrener Ausbilder bringen Frauchen oder 
Herrchen so ihren Vierbeinern das Hunde-ABC bei. Abschlussziel ist der 
alltagssichere Familienhund.
Ist der Erziehungskurs in den Übungsbetrieb Ihrer Ortsgruppe integriert und 
das Interesse am Hundesport erst einmal geweckt, ist es oft nur noch ein 
kleiner Schritt zur Mitgliedschaft im SV. Schon viele aktive Hundesportler 
konnten über das „Augsburger „Erfolgs-Modell“ für die Mitgliedschaft im SV 

gewonnen werden!
Ein Wort noch zum Kursleiter: Erfolgreiche Ausbildungswarte oder Übungsleiter, die mit langjähriger Erfahrung Schutz-
hundeausbildung betreiben, müssen nicht immer automatisch auch gute Leiter der Erziehungskurse sein! In jeder Orts-
gruppe lässt sich bestimmt ein pädagogisch geschickter, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ausgestatteter Aktiver 
finden.
Das Kursprogramm
Die Arbeit in der Gruppe beginnt mit Gewöhnungsübungen, wobei erste Grundbegriffe der Leinenführigkeit zu vermitteln 
sind. Die Gruppenarbeit muss lebendig gestaltet werden, Langeweile ist der Tod eines jeglichen Unterrichts! Alle Teilneh-
mer sind dauernd zu beschäftigen und ständig auf Fehler aufmerksam zu machen. In Anlehnung an die Begleithund-Prü-
fungsordnung kann der Stoff etwa wie nachstehend aufgeteilt werden:
1. Gewöhnungsübungen: Dabei geht es um Leinenführigkeit, Wendungen, Sitz und Grundstellung. 
2.  Dann wird die Bindung an den Hundeführer trainiert. Leinenführigkeit in verschiedenen Gangarten, Setzen, Legen und 

Springen über Hindernisse gehören dazu.
3.  Jetzt wird’s schwieriger: Es folgt das Ablegen an langer Leine und zusätzlich das Heranrufen an der Leine aus dem 

Platz. 
4.  Hat das Tier diese Lektion erlernt, können sich Herr und Hund der nächsten zuwenden: Es geht um frei folgen und, 

konsequenterweise, auch um freies Ablegen. 
5.  Geschafft? Dann stehen Sitz- und Platzübungen nach der BH/VT-Prüfungsordnung auf dem Stundenplan, dazu gehört 

auch das Ablegen unter Ablenkung.
6. Jetzt kann der Hund fast alles - und muss dennoch weiter lernen: Verhalten im Straßenverkehr, besonders wichtig!
Selbstverständlich müssen die Kursteilnehmer angehalten werden, den gelernten Stoff regelmäßig 5-10 Minuten zu 
wiederholen und zu vertiefen. Zu Beginn jeder Kursstunde sollte darüber hinaus das Gelernte der Vorwoche wiederholt 
werden, damit auch jedem einzelnen Kursteilnehmer die Lernfortschritte ersichtlich werden.
Zur Ergänzung der praktischen Übungen sollte die theoretische Schulung nicht vergessen werden. Auszüge aus dem 
„Handbuch der Kynologie“ bieten sich hier hervorragend an. Filme und Video-Aufzeichnungen, umrahmt von themenbe-
zogenen Kurzreferaten können dem Kursprogramm weitere wertvolle Impulse vermitteln. Auch für die örtlichen Zucht-
warte bietet sich ein breites Betätigungsfeld: Ernährungshinweise, Pflege- und Unterbringungstipps, Gebisskontrolle 
usw. sollten ihn als einen fachkundigen Ansprechpartner für alle Kursteilnehmer erscheinen lassen. 
Teilnahmevoraussetzungen 
Teilnehmen kann jeder Hund, gleich welcher Rasse, mit seinem Hundeführer. Mindestens zwölf Monate alt muss ein 
Hund zu Beginn des Kurses sein. Für jüngere Hunde bieten sich die Welpenspielstunden oder gezielte altersgerechte Er-
ziehungskurse an. Eine Mitgliedschaft des Eigentümers und/oder des Hundeführers ist nicht erforderlich.
Wichtig: eine gültige Hundehalter-Haftpflichtversicherung und ein gültiges Impfbuch!
Kursdauer 
Dazu gibt es keine festen Vorgaben. Je nach örtlicher Gegebenheit können Art und Umfang eines Erziehungskurses nach 
dem „Augsburger Modell“ unterschiedlich gestaltet sein. 
In der Regel umfasst ein Kurs aber zehn bis 15 Teilnehmer. Etwa 45 Minuten dauert eine Übungsstunde, meist einmal 
pro Woche. Sicher kann auch häufiger trainiert werden, doch niemals länger. Nach zehn praktischen Stunden auf dem 
Übungsgelände ist der Kurs normalerweise beendet. 
Gebühren 
Die Gebühr für die Teilnahme an einem Erziehungskurs nach dem „Augsburger Modell“ hängt von den örtlichen Gege-
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benheiten und von Art und Umfang des Kurses ab. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Vorstand der Ortsgruppe.
Prüfung 
Zum Abschluss des Kurses wird eine Erfolgskontrolle des Gelernten durchgeführt. Die Abschlussprüfung ist ähnlich der 
Begleithundprüfung. Zur Abnahme der Prüfung nach dem Augsburger Modell sind berechtigt:
• SV-Leistungsrichter • SV-Zuchtrichter 
• SV-Agility-Richter • SV-Obedience-Richter
• Richteranwärter des SV • Lehrhelfer
• Übungsleiter mit gültiger SV-Übungsleiterlizenz
 Zum Ablegen der Prüfung muss der Hund mindestens 12 Monate alt sein. Der Hundeführer muss keinen Sachkunde-
nachweis erbringen (wie für die Teilnehmer einer Begleithundprüfung gemäß BH/VT-Prüfungsordnung vorgeschrieben).
Ein Terminschutz ist nicht erforderlich, die Abschlussprüfung kann aber mit einer termingeschützten Veranstaltung ver-
bunden werden (die Teilnehmer des Augsburger Modells werden nicht zum Kontingent des Richters dazu gezählt. Auch eine 
Aufstockung auf vier Mindestteilnehmer mit Teilnehmern des Augsburger Modells ist nicht möglich). Beachten Sie bitte, 
dass eine Abschlussprüfung nach dem Augsburger Modell nicht als Vorschaltprüfung für den Leistungs-, Agility- und Obe-
dience-Bereich gilt! Die Einzelbewertungskarte „Ausweis über eine abgelegte Prüfung nach dem Augsburger Modell“ darf 
nicht verwendet werden, um eine Begleithundeprüfung nach der VDH-Prüfungsordnung einzutragen.
Die Teilnehmer des Augsburger Modells sollten nach erfolgreich bestandener Prüfung einen Ausweis und eine Urkunde 
erhalten. Urkunden und Einzelbewertungskarten sowie komplette „Teilnehmer-Sets“ mit einem einfach verständlichen 
Leitfaden zum Augsburger Modell für die Hundehalter können über den SV-Bestellservice der Hauptgeschäftsstelle be-
zogen werden.
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16.1 Fachwissen Gebrauchshundeausbildung
16.1.1 DIE FÄHRTENARBEIT
Menschen und Tiere hinterlassen beim Gehen eine Fährte. Im Gelände werden dabei Mikroorganismen beschädigt und 
einem Fäulnisprozess ausgesetzt. Der typische Fährtengeruch entsteht. Zusätzlich sondert jeder Mensch permanent 
Schuppen ab und so fallen diese beim Gehen auf den Untergrund. Wir haben es somit mit zwei unterschiedlichen Aspek-
ten zu tun, die dringend bei der Arbeit mit unseren Hunden beachtet und eingeschätzt werden müssen: dem Fährtenge-
ruch oder Grundwitterung und dem Individualgeruch des Menschen.
Instinkthandlung
Der Wolf als Stammvater des Hundes verfolgt die Beute über längere Distanz. Dazu ist es notwendig, den Beutegeruch 
aufzunehmen und diesem zu folgen. Dabei nimmt der Wolf viele Informationen mit auf und kann einschätzen, welche 
Beute er verfolgt. Für Wölfe ist die Interpretation von Fährten lebensnotwendig.
Hunde orientieren sich permanent mit der Nase
Wer seinen Hund beobachtet, erkennt, dass er die Nase überall zur Orientierung einsetzt. Dabei ist die Nase für den Hund 
viel hilfreicher, als für viele andere Lebewesen. Der Hund hat mit seiner Nase ein rund 15-mal größeres Riechfeld und ein 
Vielfaches an Rezeptoren. Der Hund hat damit die Fähigkeit, Stoffe intensiv wahrzunehmen und zu unterscheiden.
Beim Training für unsere Sportzwecke nutzen wir diese Begabung des Hundes in seinem Verhalten, Fährten zu folgen. Der 
Hund lernt dabei, dass der konsequente Weg über die Fährte seine egoistischen Triebziele erfüllt. 
Mit der Zeit ändert sich die Geruchsintensität der Fährten. Während die Grundwitterung zunächst zunimmt und dann je 
nach Witterungslage ab- und zunimmt, verringert sich die Intensität des Individualgeruches mit der Zeit. Günstige Wit-
terung/Feuchtigkeit kann den Geruch nach einer gewissen Zeit intensivieren. Danach schwächt sich der Geruch ab und 
gleicht sich der Umgebungswitterung wieder an. Die Duftbestandteile einer Fährte sind vielfältig und entwickeln sich 
nach bestimmten Gesetzen.
Sucheigenschaften des Hundes
Freilebende Hunde wenden ihre Spürfähigkeit an, um ihre Beute zu verfolgen (Jagd-/Beutetrieb), andersgeschlechtlichen 
Artgenossen nachzuspüren (Fortpflanzungstrieb) oder um zur Meute zurückzufinden (Meutetrieb). Dabei ist es ist für sie 
wichtig, dass das Ziel erreicht wird.
Sie werden die Fährte verfolgen, wobei es keine Rolle spielt, wenn sie ein paar Mal kurz die Fährte verlassen. Erhalten sie 
von einem Objekt, das sie suchen, Geruch, werden sie direkt versuchen, es zu erreichen, ohne auf dem Boden zu suchen. 
Alles andere wäre verlorene Zeit und hätte schlechtere Erfolgsaussichten.
Grundsätzlich können drei verschiedene Suchverhalten unterschieden werden:
1. Exaktes, genau dem Spurenverlauf nachgehendes Fährten
2. Ungefähres Nachspüren der Fährte
3. Stöberverhalten
Der Fährtengeruch
Wir unterscheiden zwischen zwei Geruchsarten: Individualgeruch des Menschen und Fäulnisgeruch durch Bodenverlet-
zung. Bei der Fäulnis handelt es sich um eine Zersetzung stickstoffreicher Substanzen durch Mikroorganismen, insbeson-
dere Fäulnisbakterien, unter gehemmtem Sauerstoffzutritt. Dabei entstehen übel riechende Gase. 
Der Mensch besteht aus Trillionen von Zellen. Im Zellkern befindet sich die DNA, diese codiert den individuellen Bauplan 
eines Individuums. Zellen haben je nach Zelltyp eine begrenzte Lebensdauer. Hautzellen haben eine Lebensdauer von ca. 
36 h, danach werden sie abgestoßen. Der Mensch verliert also pro Minute ca. 40.000 Hautzellen (pro Tag ca.16g). Auf der 
menschlichen Haut, im Urogenital- und im Darmtrakt sowie im Mund befindet sich charakteristische Bakterienfloren. 
Diese Bakterien zersetzen die abgestoßenen Zellen.
Die Arten der Bakterien sind individuell und regional unterschiedlich. Ansammlungen zahlreicher Hautpartikel/abge-
storbener Zellen kann man als „Schuppen“ auf dunkler Kleidung erkennen. Die vom Menschen permanent abgegebenen 
Hautzellen fallen beim Legen der Fährte auf diese und verteilen sich auch links und rechts neben der Fährte.

Die Abbildung zeigt eine Entwicklung von Geruchsin-
tensität, die sich in der Praxis je nach Witterung, 
Region, Untergrund etc. ähnlich ergibt. Hier werden die 
Zusammenhänge deutlich, mit denen wir uns bei der 
Ausbildung beschäftigen müssen. Wollen wir, dass der 
Hund der Bodenverletzung von Anfang an folgt, 
müssen wir warten, bis die Intensität dieser Fährte 
höher ist, als die des Individualgeruches.
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Da sich der Individualgeruch um die Bodenverletzungsfährte verteilt, ist die Ablenkung nur kurz nach dem Legen der 
Fährten hoch. Als Hundeführer kann man dann sehen, dass der Hund auf der Fährte pendelt und sich vom Individualge-
ruch ablenken lässt. 
Viele Hundesportler sprechen von Fährten erst dann, wenn man sie mit dem Auge sehen kann. 
Durch diese beiden Gerüche entstehen chemische und bakterielle Reaktionen, welche die Duftintensität im Laufe der Zeit 
verändern. 
Motivation des Hundes zur Suche
Der Hund hat nur eine Motivation etwas zu tun. Er will seine eigene Situation verbessern und nur dafür wird er tätig. Die 
Motivation ist das Erreichen des Triebziels. Mehr nicht und auch weniger nicht. Wer sich das immer wieder vor Augen 
führt, wird seinen Hund in der Fährtenarbeit permanent optimieren können.

Die Prinzipien von Belohnung und Strafe greifen auch in der Fährtenarbeit. Die positive Verstärkung ist allerdings in der 
Fährtenarbeit mit einer passenden Kombination von positiver oder negativer Strafe in der fortgeschrittenen Ausbildungs-
arbeit auf den jeweiligen Hund abgestimmt. Dies ist ein erfolgversprechendes Konzept, um den Hund am Ende dazu 
zu bringen, Probleme auf der Fährte selbst motiviert und zielorientiert zu lösen und sein Triebziel (Futter, Sozialkontakt) 
eigenständig zu erreichen.
Das Ziel der Fährtenausbildung
Es gibt in der PO wenige zentrale Sätze, die das Ziel genau beschreiben: „Der Hund muss mit tiefer Nase die Fährte auf-
nehmen und den Verlauf dann motiviert mit tiefer Nase, hoher Suchintensität, anhaltend und gleichmäßig folgen. Der 
Hund muss die Winkel sicher ausarbeiten. Die Gegenstände müssen ohne Einwirkung des Hundeführers überzeugend 
angezeigt werden.“

Zur Verdeutlichung werden in Workshops die 
Fährten mit Hilfe von Fußabdrücke dargestellt 
und erläutert, worauf es ankommt. Hier steht 
das Fähnchen auf der Fährte und wird beim 
Übertreten der Fährte mitgenommen. Dabei tritt 
man mit einem Fuß mitten auf die Fährte.

Um das zu erreichen, müssen wir unsere Ausbildung der vergangenen Jahre überdenken und maßgeschneidert auf unse-
ren Hund abgestimmt ein Konzept zur Zielerreichung erarbeiten und umsetzen. 
Dabei gilt es viele Umwelteinflüsse einzukalkulieren und auch Besonderheiten auf der Fährte einzuplanen. Wir werden 
es auf der Fährte immer mit Verleitungen zu tun haben. Wir wollen ausschließen, dass der Hund bei Fährtenkreuzungen 
die ursprünglich aufgenommene Fährte verlässt und auf die Verleitungsfährte überwechselt. Wir wollen auch vermeiden, 
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dass er Wildspuren folgt bzw. sich dafür interessiert. Er soll sich weder von Verkehr, Flugzeugen, Windrädern oder anderen 
Geräuschquellen ablenken lassen. 
Gemäß unserer PO wollen wir Fährtensicherheit erreichen, womit gemeint ist, dass der Hund ältere oder jüngere Fährten 
ignoriert. Die höchste Herausforderung in diesem Zusammenhang ist der fährtenreine Hund, der einer Fährte folgt, auf 
die er angesetzt worden ist und alle gleichzeitig gelegten Verleitungen unterscheiden kann. Als fährtenfest bezeichnet 
man den Hund, der einer Fährte folgen kann, aber Verleitungen durchaus annimmt.
Nachdem dieses Ziel sehr schwierig zu erreichen ist und in der Praxis nur ganz selten vorkommt, streben wir die Fährten-
sicherheit an. Hier darf sich der Hund durch zeitlich verschobene Verleitungsfährten nicht ablenken lassen. 

Der Hund folgt der schwarzen Fährte sicher, ohne sich ablenken zu lassen. Eine 
besondere Herausforderung bei zeitlich engen Abgrenzungen, aber in der Praxis 
nach viel Training durchaus umsetzbar.

16.1.2. AUFBAU DER FÄHRTENARBEIT
Start im Welpenalter
Das Suchen an sich müssen wir dem Hund nicht lernen; dies bringt er von Geburt an mit. Das Erreichen des Triebziels 
ist seine Motivation. Wir müssen jedoch erreichen, dass der Hund auf unser Hörzeichen in einem von uns bestimmten 
Moment eine Fährte sicher und motiviert verfolgt, auf die er angesetzt wurde. 
Daher bedienen wir die Triebziele auf unterschiedliche Weise und finden damit folgende grundsätzliche Aufbaumöglich-
keiten:

In einer saftigen Wiese kann man mit Welpen direkt 
beginnen. Der Welpe hat Spaß und Freude daran 
und wird sich sein Leben lang an diese tollen 
Erlebnisse erinnern.

Meutetrieb:
Mittels der Führersuche versuchen wir dem Hund zu vermitteln, dass er die Sucharbeit aufnehmen soll. Das ist im Prinzip 
das Versteckspielen mit dem Hund. Der Hund wird dem Individualgeruch folgen wollen, den er nicht unbedingt am Boden 
findet, sondern auch in der Luft. Der Hund lernt zu stöbern und zu galoppieren. Damit lernt er etwas kennen, das wir 
später mühevoll in eine konzentrierte Suche mit tiefer Nase umformen müssen. Dieser Weg führt über zu viele Umweg 
zu einem schwerer zu erreichbaren Ziel und ist nicht zu empfehlen.
Beutetrieb:
Dabei wird der angebundene Hund mit einem Beuteobjekt gereizt, worauf der Führer eine kurze gerade Fährte legt und 
an deren Ende das Beuteobjekt (z.B. Ball) legt. Unmittelbar nach dem Legen wird der Hund mit hoher Beute-Motivation 
zum Ansatz geführt und nur gelobt, wenn er seine Nase gebraucht. Sicher von Hund zu Hund unterschiedlich, aber man 
darf hier der Leine auch nicht nachgeben, wenn der Hund nicht am Boden sucht. Ansonsten lernt der Hund, die Fährte zu 
erstöbern und wird dieses Zielerreichungsverhalten (hat ja schon funktioniert) immer wieder verfolgen.

Im Training bieten 
sich Überraschungen 
ebenfalls an und sor-
gen für Abwechslung.
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Jagdtrieb:
Die Fährte wird mit einem nachgezogenen (Schleppe) oder getupften (Tupffährte) Stück Fleisch gelegt. Der Hund wird 
hier sehr leicht angesprochen und anfangs auch bestätigt werden. Es stellen sich schnell Erfolge ein, solange noch irgend-
wo Fleischgeruch auf der Fährte ist. Die Verzweiflung kommt, wenn auf reine Eigen- oder Fremdfährten gewechselt 
werden muss. Diese Form kann daher nicht empfohlen werden.
Fresstrieb:
Die Nutzung des Fresstriebes ist bei der Fährtenaufbauarbeit ein willkommenes Mittel, welches schnell zum Ziel führt. 
Darüber hinaus können wir dem Hund auch von Beginn an lernen, der Bodenverletzungsfährte zu folgen. Eine feuchte 
Wiese, auf der man bei Begehen einen intensiven Fäulnisprozess im Fußabdruck auslöst, ist der ideale Start für den Wel-
pen. Die Fußabdrücke direkt voreinander gesetzt, die Windrichtung (nie von vorne, da er sonst dem Futtergeruch direkt 
folgt und nicht der Fährte) beachtet, lernt der Welpe in kurzer Zeit, der Fährte zu folgen. Dabei ist natürlich darauf zu ach-
ten, dass sein Triebziel besteht und er hungrig ist. Wenn er dann noch entdeckt hat, dass es auf der Fährte immer beson-
dere Leckereien gibt, dann ist es umso besser. Dieses ist eine sichere Methode, positiv besetzt und immer zu empfehlen. 

Aufbau eines Junghundes 
Beim Aufbau des Junghundes in der Fährte, der während der Welpenzeit nicht in den Genuss gekommen ist, die Fährten-
arbeit kennenzulernen, muss man wenige, aber wichtige Besonderheiten beachten. 

Beim Taining einen guten Beobachter/Übungsleiter zu 
haben, ist für das zielgerichtete Fortkommen in der Ausbil-
dung von hohem Wert. Jeder sollte im Team zumindest von 
Zeit zu Zeit Fährten gehen.

Vom Grundsatz her, gelten die in 2.1. beschriebenen Triebnutzungen genauso. Man fängt idealerweise auch genauso an. 
Der Junghund lässt sich aber viel mehr ablenken, ihn interessiert alles! Daher muss man sich als Ausbilder genau überle-
gen, dass die Fährte für den Hund immer das Erlebnis mit der höchsten Priorität hat. Die Motivation, das Ende der Fährte 
und damit den Jackpot zu erreichen, muss sicher über allen anderen Ablenkungen liegen.
Besonderheiten beim Aufbau eines erwachsenen Hundes
Ob Welpe, Junghund oder erwachsener Hund: für alle ist das Erreichen von Triebzielen entscheidend für den Fortbestand 
und das eigene Wohlbefinden. Der erwachsende Hund bringt einen reichhaltigen Erfahrungsschatz im Umgang mit 
den Menschen mit auf die Fährte. Und diesen bringt er auch in die Fährtenarbeit mit ein. Damit kommt es vor dem Start 
darauf an, sich Gedanken um den Hund zu machen, mit dem die Fährtenarbeit gelingen soll. Ein triebstarker Hund wird 
hier einfacher zu motivieren sein, als ein anders gelagerter Hund. Hier kommt es darauf an, dass wir als Ausbilder konse-
quent sind. Sucht der Hund nicht, gibt es kein Futter und damit wird das Triebziel nicht erreicht. Die Fährte muss ja nicht 
lang sein. Der Start kann ja schon mit drei Metern gelingen und man kann dem erwachsenen Hund hier vermitteln, wie 
einfach die Zielerreichung sein kann, wenn man damit nur selbst beginnt. Führerhilfen müssen hier schnell abgebaut 
werden, da der Hund den Ausbilder schnell einschätzen lernt und es förmlich darauf anlegt, die Hilfen zu bekommen. Es 
ist ja dann auch einfacher, das Ziel zu erreichen.
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16.1.3. VARIANTEN DER AUSBILDUNG IN DER FÄHRTE
Suchen aus der Motivation Futter zu finden
Ob der Hund zwölf Wochen oder älter ist, spielt bei der Fährtenausbildung keine Rolle. Ideal ist ein Alter ab 8 Wochen. 
Was der Hund im frühen Alter gelernt hat, vergisst er das ganze Leben nicht mehr. Er hat gelernt, dass sein Triebziel durch 
intensive Sucharbeit erreicht wird. Dass es ein sehr gutes Verhältnis zwischen Hundeführer und Hund förderlich ist, ver-
steht sich von alleine. 
So könnte die erste Fährte im Welpenalter aussehen:
• Die erste Fährte legen wir kurz nach der Zeit, zu der der Welpe (ca. 9 Wochen alt) das Futter erwartet.
•  Das kann im eigenen Garten auf dem Rasen sein, oder in einer Wiese, zu der der Hund z.B. im Auto mitgenommen 

wird.
•  Es wird eine Fährte von ca. 20 Schritten gelegt, wobei jeder Fußtritt direkt voreinander gesetzt wird. An der Spitze, 

innerhalb eines jeden Fußabdruckes liegt ein kleines Leckerli und am Ende ein kleiner Jackpot. 
• Wir warten ca. 15 Minuten und geben dem Fäulnisprozess Zeit.
• Unbedingt darauf achten, dass der Wind im Rücken ist!
•  Dann wird der Hund zum Ansatz gebracht. Je nach bisheriger Haltung kann das an der Leine geschehen oder man 

nimmt den Hund auf dem Arm mit. 
•  Ohne Hörzeichen setzen wir den Hund an und machen ihn nur auf den Start aufmerksam. Er wird sich mit dem Ge-

ruchsumfeld beschäftigen und sobald wir ihm mit der Hand gezeigt haben, wie die Lösung für sein Triebziel aussieht, 
wird er schnell eigene Motivation entwickeln. 

• Schon nach wenigen Fährten, wird er diese ohne Mühe, ohne Zwang und Einwirken alleine folgen können. 

Eine überzeugende Sucharbeit setzt Motivation, 
Arbeitsfreude und Arbeitsbereitschaft voraus. Diese 
Hunde suchen mit tiefer Nase und tauchen tief in die 
Arbeit ein.

Neben der Fährte von Beginn an, gibt es auch Ausbilder, die zuerst eine Fläche nutzen. Dann sehen die Schritte wie folgt 
aus:
• Auf dem Rasen oder Wiese wird eine rund einen Quadratmeter große Fläche „zertreten“ und Futter verteilt. 
•  Der Hund lernt dabei, die Fläche mit dem Geruch vom übrigen Gelände zu unterscheiden. Denn nur dort, wo wir den 

intensiven Fährtengeruch haben, findet er Futter. 
• Im Laufe der Fährten wird aus dem Quadrat ein Dreieck. 
• Aus dem Dreieck formt sich dann langsam eine Gerade mit Jackpot am Ende.
•  Das kann man sicher so machen, dauert nur etwas länger und die Erfahrung hat gezeigt, dass der Welpe den geraden 

Fußtritten mit Selbstbestätigung gut folgen kann und schnell lernt. 
Bei diesen ersten Versuchen sind folgende Punkte zu beachten:
•  Das Hörzeichen „Such“ darf erst dann gegeben werden, wenn der Hund am Ansatz die Fährte freiwillig sofort auf-

nimmt. 
•  Im Rahmen der operanten Konditionierung lernt der Hund, eine bestimmte Handlung auszuführen. Diese wird positiv 

oder negativ verstärkt und somit bekommt der zunächst neutrale Reiz (HZ Such) eine Bedeutung. Das Gehen zum 
Fährtenschild hat bereits eine Bedeutung und löst einen bestimmten Reflex, ein bestimmtes Gefühl oder eine erlernte 
Handlung aus.

• Das Hörzeichen „Such“ bekommt für den Hund eine Bedeutung.
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•  Jedes Ausbrechen und jeder Versuch, mit hoher Nase vorwärts zu stürmen, wird mit Ruhe verhindert, indem wir den 
Hund einfach an der Leine zurückhalten.

• Es geht nur vorwärts, wenn er mit tiefer Nase sucht.
Diese Schlussfolgerungen zeigen vereinfacht, welche Verknüpfungsziele mit der vorerst grundlegenden Fährtenausbil-
dung erreicht werden sollen.

Ausbildungsvarianten bei dieser Art der Ausbildung
Futter
Über Futter das Triebziel zu erreichen, ist für den Hund in der Ausbildung relativ einfach und er kann sich durch gute 
Arbeit selbst belohnen. Entscheidend für den Ausbildungserfolg ist auch das Verhalten des Hundeführers, der konsequent 
und immer genau beobachtend wach die richtigen Schlüsse aus dem Verhalten des Hundes für die nächsten Trainings-
einheiten ziehen muss. 
Häufig ist in der Praxis zu beobachten, dass sich Hunde auch bei oberflächlicher Sucharbeit belohnen dürfen und damit 
entdecken, dass man auch mit weniger Aufwand zum Ziel kommen kann.
Klickertraining
Die Fährtenarbeit über Klicker zu trainieren und die Ziele zu erreichen, ist eine sichere, gute Alternative für Kenner dieser 
Ausbildungsvariante. Anfängern ist das nur bedingt unter Anleitung zu empfehlen, da es hier noch mehr darauf an-
kommt, den Hund im richtigen Moment zu belohnen. Mit dem Klick darf der Hund die Sucharbeit unterbrechen, sich die 
Belohnung abholen und sucht dann motiviert weiter. Nachteil dabei ist, dass er sich auf das Klickergeräusch nebenbei 
immer konzentriert und dieses nicht verpassen will. 
Absichern der Fährtenarbeit
Ist die Fährtenarbeit einmal gelernt, macht es dem Hund in der Regel sehr viel Spaß und Freude, der Fährte mit hoher 
Motivation zu folgen. Je nach trieblicher Verfassung des Hundes, Witterungseinflüsse, Umwelt oder dergleichen, gepaart 
mit der Länge und Schwierigkeitsgrad der Fährte, kommt es in der Regel dazu, dass der Hund die Arbeit nicht zur Zufrie-
denheit ausführt. 

Fährtenarbeit ist Teamarbeit. Gerade im Ab-
gangsbereich muss der Hundeführer hohe 
Konzentration haben und das Verhalten seines 
Hundes genau beobachten. Die sichere Auf-
nahme der Fährte hat eine große Bedeutung 
für die komplette Arbeit.

Hier ist nun das Geschick des Hundeführers gefragt. Er muss erkennen, welchen Einfluss er nun auf den Hund nimmt (sie-
he 1.5). Entscheidend ist in jedem Fall, dass der Hund erkennt, dass sein Hundeführer von ihm die Weitersuche erwartet 
und durchsetzt. Meist reicht ein kleiner Leinenhinweis, möglicherweise auch mit Dominanz vorgetragen, um den Hund 
zur Suche zu bewegen. Am Ende steht dann der Jackpot, den es für die Weitersuche dann geben sollte. Wichtig hierbei 
ist auch die Vorbereitung auf die nächsten Übungsstunden, die dann auch nicht lange auf sich warten sollten. In solchen 
Phasen geht man am besten jeden Tag Fährten, legt eher kurze Fährten, sorgt aber dafür, dass der Hund schnell zu seinem 
alten Suchverhalten zurückfindet. Überlegenswert ist es in diesen Situationen auch, den Hund ausschließlich während 
oder nach der Fährtenarbeit mit Futter zu belohnen oder eben die Belohnung auch knapper ausfallen zu lassen. 
Ersatzhandlungen und eingebaute Ruhephasen muss man ebenfalls erkennen und abstellen. Es gibt Hunde, die lernen, 
dass Kreisen ein probates Mittel ist, die Winkel zu finden oder eine kurze Pause einzulegen. Dieses muss man als Hunde-
führer unterbinden und wie oben beschrieben abstellen. 
Ein weiteres interessantes Mittel, den Hund abzusichern, ist der Sozialentzug. Hunde, die bei fehlender oder mangelnder 
Suchmotivation einfach von der Fährte genommen werden, direkt ohne weitere Ansprache bis zum nächsten Tag auf 
ein freundliches Wort von einem Menschen warten müssen, empfinden das als echte Strafe. In der Regel sehen dann die 
Arbeiten an den Folgetagen weitaus besser aus. 
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Suchen unter Zwang
Die neue Prüfungsordnung hat schon in der Präambel eindeutig geregelt, dass Suchen unter Zwang zu überdenken ist. 
Deutlicher wird dieses dann durch die Bewertungen, die von den Leistungsrichtern auf der Basis der neuen PO gefordert 
werden. Arbeitsfreude und hohe Motivation wird auch in der Fährte erwartet. So werden die Faktoren „gedrücktes Verhal-
ten, Meideverhalten“ in die Bewertung hinein müssen. Eine sorgfältige Ausbildung, deren Ziel die größtmögliche Har-
monie zwischen Mensch und Hund ist, kann nicht nur durch Zwang erreicht werden. In der Präambel der PO findet man 
ebenfalls „Zur Erreichung des Erziehungs-, Ausbildungs- oder Trainingseffekts ist stets die gewaltfreie und für den Hund 
positive Methode einzusetzen. Nicht artgerechte Ausbildungs-, Erziehungs- und Trainingsmittel sind abzulehnen (siehe 
Tierschutzgesetz)“. Damit ist diese Methode abzulehnen.

16.1.4. WINKELARBEIT
Erlernen der Winkelarbeit unter Kontrolle
Bei der Winkelarbeit kommt es darauf an, dass der Hundeführer die Reaktionen seines Hundes genau analysieren kann. 
Im Idealfall kontrolliert man die Arbeit an den Winkeln so, dass der Hund nicht aus Gewohnheit lernt, den Winkel kreisend 
zu erarbeiten oder permanent zu weit zu laufen. Ein kleiner Hinweis mit Wirkung über die Leine ist oft hilfreich, um dem 
Hund zu signalisieren, dass er möglicherweise nicht aufmerksam genug war. Dieses ist ihm unangenehm und er wird die-
ses abstellen wollen. Beim Erlernen der Arbeit an den Winkeln ist es auch hier ratsam, für positive Erlebnisse unmittelbar 
nach Erreichen des neuen Schenkels zu sorgen. Je nach Ausbildungsstand und Persönlichkeit des Hundes ist an den Win-
keln die Einwirkung zu setzen. Der Zeitpunkt der Einwirkung hat eine hohe Bedeutung für die Ausbildung. Idealerweise 
erfolgt diese unmittelbar kurz nach dem Überlaufen des Winkels, also in dem Moment, wenn er eigentlich die Richtung 
wechseln müsste. Wenn man diese Methode wählt, muss man konsequent und sicher sein, dass man genau weiß, wo der 
Winkel liegt. Markierungen sind hier notwendig und hilfreich.

Winkel werden idealerweise so gelegt, dass der Hund durch den quer 
gesetzten Fußabdruck einen echten Hinweis für eine Veränderung auf 
der Fährte bekommt.

Erlernen der Winkelarbeit aus eigener Motivation
Einen Winkel zu finden, muss ein Glücksgefühl beim Hund auslösen. Wenn man das schaffen, dann wird er den Winkel 
auch wirklich finden wollen. Dazu ist Futter geeignet, um direkt nach jedem Winkel den Hund zu belohnen und mögli-
cherweise findet er während der Fokussierung auf Winkelarbeit nur noch nach den Winkeln Belohnungen. 
Bei der Ausbildung in der Fährtenarbeit muss dieses das Ziel sein, da gerade später in schwierigerem Gelände ohne Sicht-
verlauf der Hund sich auf seine eigene Sucharbeit verlassen muss. Das kann er nur, wenn er das auch gelernt hat. Da sind 
wir bei der Aufbauarbeit gefordert, dem Hund diese Grundlagen auch zu verschaffen. Meist werden auf den Übungs-
stunden Fährten mit Sichtverlauf gelegt und der Hund hat gar keine Chance, die Winkelarbeit richtig zu lernen. In den 
Übungsstunden helfen Markierungen mit Kreide, Stöcke oder Geländebesonderheiten (Winkel am dicken Grasbüschel) 
diese beim Absuchen einzuschätzen. 
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16.1.5. GEGENSTÄNDE ÜBERZEUGEND VERWEISEN
Kontrolliertes Lernen beim Verweisen
Hunde, die in der Lage sind, dem Fährtenverlauf sicher zu folgen, können mit Gegenständen konfrontiert werden. Auch 
hier erfolgt der Aufbau in Schritten, die aufeinander aufbauen und folgende Gestalt annehmen können. Die Art und Wei-
se ist auf die Persönlichkeit des Hundes abzustimmen.
•  Der Hund sucht die Geraden sicher. Am Ende legt man eine Leinenlänge vor dem Jackpot einen Gegenstand ab. Man-

che Hundeführer wählen auch solche Gegenstände, in die sie Leckerli aufbewahren können und dem Hund diese dann 
geben, wenn sie verweisen. Das kann in der Anfangsphase hilfreich sein. Man muss diese Hilfen allerdings schnell 
abbauen, da sonst nur noch Gegenstände verwiesen werden, die Futtergeruch mitbringen.

•  Kommt der Hund zum Gegenstand, hält man ihn an, nimmt den Gegenstand auf, gibt dem Hund am Gegenstand 
Leckerlis und lässt ihn bis zum Jackpot suchen.

•  Das Halten am Gegenstand wird schnell in die Ablage vor dem Gegenstand umgewandelt, damit der Hund erkennt, je 
schneller ich mich hinlege, desto schneller bekomme ich Futter und kann zum Jackpot weitersuchen. Das Ablegen am 
Gegenstand kann in der Anfangsphase durch ein gelerntes Hörzeichen „Platz“ unterstützt werden.

•  Schon bald verzichtet man auf das Hörzeichen und sind dann bei der Suche direkt hinter dem Hund und sorgen mit ei-
nem kleinen Druck oder Klaps auf den Rücken oder Widerristbereich dafür, dass sich der Hund schnell vor den Gegen-
stand legt. Liegt er, wird mit Futter bestätigt. Er wird in Zukunft dieses unangenehme Drücken vermeiden wollen und 
legt sich selbständig vor den Gegenstand.

•  Danach wird dann der Gegenstand etwas weiter vom Jackpot weg gelegt, der Hund nach gutem Verweisen gelobt und 
durch zusätzliches Futter bestätigt. 

•  Das Verweisen der Gegenstände kann im Sitzen, Liegen oder Stehen geschehen. Einfach und gut erlernbar ist das Ver-
weisen im Liegen und jedem zu empfehlen. 

Gegenstände stöbern
Auf einfache Weise kann man den Hunden das Verweisen der Gegenstände auch in der Stöberarbeit vermitteln. Das kann 
man beispielsweise dem kleinen Welpen im Alter von rund 15 Wochen gut beibringen, wenn er den er entsprechend 
kennengelernt hat. Gegenstände haben für den Welpen keine Bedeutung und liegen auf dem Rasen. Sobald er sich dafür 
interessiert, wird er dafür belohnt. Dieses Spiel setzt sich fort und er wird dann nur noch belohnt, wenn er stehen bleibt. 
Der Hund wird versuchen, den er auszulösen und arbeitet selbst daran mit. Wenn er sich nicht von alleine hinlegt, kann 
man mit einem leichten Fingerdruck auf den Widerrist dafür sorgen, dass er sich legt und schon hat man den nächsten 
Schritt erreicht, der den Klick auslöst. Setzt man die Arbeit konsequent fort, wird der junge Hund die Gegenstände aktiv 
suchen und sich schnell davorlegen, um den er auszulösen.
Hat man das erreicht, kann man die Fährte und die Gegenstände zusammenbringen. Das erfordert beim Start etwas Ge-
duld, lohnt sich aber für das aktive Suchen der Gegenstände später auf der Fährte.
Aufnehmen oder Verweisen
Nach der Prüfungsordnung ist es dem Hundeführer freigestellt, ob er seinen Hund die Gegenstände verweisen oder auf-
nehmen lassen möchte. Für beide Möglichkeiten sind nachstehend einige Vorteile und Nachteile aufgeführt:

Apportieren - Vorteile Apportieren - Nachteile
Aufnehmen ist die natürliche Neigung des Hundes. Apportieren sollte nicht vor 15 Monaten verlangt werden.

Schwieriger zu erlernen, da der Prozess deutlich länger ist 
(Aufnehmen, zurückkommen)

Verweisen - Vorteile Verweisen - Nachteile
Kann eher verlangt werden.
Das Verweisen kann im Sitzen, Liegen oder Stehen erfol-
gen.
Die Motivation, das Triebziel zu erreichen, wird stets auf-
rechterhalten.

Beobachtet man die Teilnehmer auf der Bundessiegerprüfung, findet man sehr selten einen Hundeführer, der seinem 
Hund das Aufnehmen beigebracht hat. Fast alle lassen ihre Hunde im Liegen verweisen. Eine Umstellung auf stehendes 
Verweisen kann in hohem Alter möglicherweise Sinn machen, wenn sich der Hund schlecht hinlegen kann.
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16.1.6. SCHWIERIGKEITSGRAD - EIGEN- UND FREMDFÄHRTEN
Die Anforderungen sind nun durch das zunehmende Alter des Hundes im Fährtenalter in der Länge sowie durch mehrere 
Winkel und Schenkel schrittweise und angepasst zu erhöhen. Folgende Punkte sind überlegenswert:
•  Es werden, je nach Alter und Ausbildungsstand des Hundes, mehrere und ver-

schiedene Gegenstände ausgelegt.
•  Immer dann, wenn man mit Sportfreunden im Gelände ist, sollten ab IGP2 

Fremdfährten gesucht werden. Eigenfährten ergänzen die Arbeit in der Fährte 
zu allen anderen Zeiten. Der Fährtenleger sollte dann auch beim Absuchen 
dabei sein oder die Markierungen so gesetzt haben, dass man sie eindeutig 
interpretieren kann.

•  Hat der Hund eine gewisse Routine im Ausarbeiten der Eigenfährte erworben, 
wird er ohne weiteres auch Fremdfährten annehmen. 

•  ariantenreiches Training macht auch dem Hund Spaß. Mal kurze, mal lange 
Schenkel, unterbrochen von einer kleinen Winkeleinheit (5m Schenkellänge) 
zeigen, wie intensiv der Hund sucht.

•  Unterschiedliches Belohnen von guter Arbeit auf den Schenkeln durch Futter-
auslage erzeugt auch eine intensive, langsamere Arbeit des Hundes.

•  Zur Korrektur ist eine zweite Leine immer ratsam. Diese kann der Hundeführer 
selbst halten oder eine Begleitperson, die neben der Fährte läuft und z.B. den 
Gegenstand besser einsehen kann.

•  Verliert der Hund die Fährte, weil er sich nicht richtig konzentriert hat, muss 
nicht immer direkt eingewirkt werden und man wartet, bis er die Fährte wie-

  dergefunden hat. Das kostet Kraft und Zeit, die den Hund nerven und er kommt später oder gar nicht zum Triebziel. 
•  Normales Gehen auf den Übungsfährten sollte von Beginn an unser Vorgehen sein. Hunde benötigen keine Trampel-

pfade um zu suchen. Der Hund, der vom Welpenalter nur normales Gehen gewohnt ist, hat damit später auch über-
haupt keine Probleme. Der Abstand der Fußabtritte zueinander kann zu Beginn enger gefasst werden. Später muss 
dem Hund beigebracht werden, 60 cm Schrittweite problemlos zu meistern.

Mit Training kann der Hund Fährten absolvieren, die 
herausfordernd und höchste Konzentration erfordern.

•  Bögen und spitze Winkel kann man nach und nach einbauen und von einem kleinen Schlenker in der Geraden zum 
Kreis langsam entwickeln. Spitze Winkel entstehen langsam aus den 90-Grad-Winkeln.

•  Der Hund wird an alle Umwelteinflüsse, die es auf der Fährte geben kann, gewöhnt. Wir fährten neben einer Wiese 
mit Kühen, unter Windräder, auf steinigen Böden usw.

•  Geländewechsel sollten ebenfalls geübt werden. Selbst dann, wenn das in den Prüfungsvorgaben nicht zu finden ist. 
Es ist für den Hund spannend und herausfordernd. Kommt es dann vor, ist man gut vorbereitet. Den Geländewechsel 
legt man zunächst mit Futter aus und verringert dann systematisch bis am Ende nur noch die Bestätigung nach dem 
Geländewechsel übrigbleibt.

•  Wegüberquerungen müssen etwas intensiver trainiert werden. Sehr einfach geht das im Schnee. Wenn man dann 
häufiger trainiert und der Schnee schmilzt hat sich der Hund sehr schnell an den wechselnden Untergrund gewöhnt, 
der dann mit Futter entsprechend unterstützt wird. Ansonsten hilft es auf asphaltierten Wegen, wenn man vorher 
eine Schüppe dort positioniert, wo man den Weg überqueren möchte. Man nimmt dann etwas Erde vom Acker mit 
und streut diese leicht auf die Straße. Das ist für den Start eine echte Hilfe für den Hund, die dann abgebaut wird. 
Wichtig ist die Bestätigung unmittelbar nach Überqueren des Weges, zum Beispiel mit Futter.
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Übergänge sind für den Hund gut zu meistern, wenn man sie 
gut geübt und vorbereitet hat. Bevor man auf Asphalt wech-
selt, bieten sich geruchsintensive Abwechselungen an.

16.1.7. VERLEITUNGEN
Verleitungen gibt es auf jedem Gelände zu jeder Zeit. Schon beim Start des Übens mit dem Welpen findet dieser verschie-
denste Gerüche auf dem Fährtenuntergrund - Wildspuren auf jeden Fall. Wenn es darum geht, Verleitungen von der eige-
nen Fährte zu unterschieden, die ähnlichen Charakter haben wie die eigene, müssen wir dieses trainieren. Das Training 
kann wie folgt aufgebaut werden:
•  Zunächst beschäftigt man sich mit alten Fährten, die nach Überqueren mit Futter bestätigt werden. Damit lernt der 

Hund, dass sich ähnliche Strukturen auf dem Gelände befinden können.
•  Bei jüngeren Verleitungen geht man zunächst im 90-Grad-Winkel an die Fährte, steckt ca. 3 m entfernt ein Fähnchen 

ein und tritt mit einem großen Schritt auf die Fährte, legt in Suchrichtung für den Hund ein Leckerli aus und tritt mit 
einem weiteren großen Schritt von der Fährte weg. Das Fähnchen, dass man vorher beim Legen der Fährte auf diese 
gesteckt hat, nimmt man mit und stecke es an der anderen Seite der Fährte ebenfalls ca. 3 m entfernt ein. Damit hat 
man als Hundeführer die komplette Kontrolle. Man erkennt später beim Absuchen, wo die Fährte verläuft und auch 
die Verleitung. 

Erste einfache Verleitung im 90-Grad-Winkel zur eigentlichen Fährte.

16.1.8. FREISUCHE
Die Freisuche verlangt ein höchstes Maß an Abstimmung und Vertrauen zwischen Hund und Hundeführer. Es gehören 
schon einige Trainingseinheiten dazu, um den Hund zur intensiven Freisuche zu bewegen. Die Hunde müssen auch von 
ihrem Naturell her für diese Aufgabe geschaffen sein. Mit einem temperamentvollen hoch motivierten Hund ist das 
schon herausfordernder, als mit einem etwas ruhigeren Vertreter. Bei der Entscheidung für eine Freisuche auf Prüfungen 
darf und muss man in Kauf nehmen, dass die Einflussmöglichkeiten deutlich geringer sind. Mit einer Leine in der Hand ist 
man in der Lage, kleine Signale zu senden, die ein Außenstehender nicht oder nur kaum mitbekommt. 
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16.1.9. VORBEREITUNG ZUR SUCHE
Die gute Vorbereitung ist der beste Start in die Arbeit. Ein Hund, der bei jeder Fährte erfahren hat, dass er im unmittel-
baren Abgangs-Bereich eine kurze Zeit liegen darf, der immer das Ausrollen der Leine dabei beobachtet hat und der dann 
zur Anmeldung mit Nennung des Namen etc. gebracht wird, der ist auch dann nicht unvorbereitet, wenn er vorher eine 
längere Strecke an der kurzen Führerleine über den Acker geführt wird. 

16.1.10. AUSWAHL DES FÄHRTENGELÄNDES
Die richtige Wahl des Geländes ist für den Trainingserfolg von großer Bedeutung. Wird häufig auf weichem Gelände mit 
Sichtverlauf gesucht, gewöhnt sich der Hund daran und muss sich nicht mehr so intensiv mit der Fährte beschäftigen. Ist 
der Boden zu hart und zu trocken, ohne dass der Hund darauf vorbereitet ist, ist er überfordert und kann die Fährte nicht 
ausarbeiten. 
Zu frisch bearbeiteter Acker ist für die Fährtenarbeit nicht geeignet. Wie soll sich ein Fäulnisprozess dort absetzen, wo der 
gesamte Boden in der Zusammensetzung bearbeitet wurde. Da hat der Hund lediglich die Chance, wenig Geruch aufzu-
nehmen oder sich auf den Individualgeruch zu konzentrieren. Meist hat man dann aber Sichtverlauf und der Hund hat 
dann gelernt, dem Sichtverlauf in Verbindung mit dem geringen Geruchsbild zu suchen. Junge Hunde sind hier meist 
überfordert.
Dort, wo frisch gedüngt worden ist, bleibt man am besten ebenfalls weg. Frische Treckerspuren weisen auf einen Bearbei-
tungsgang hin, der noch nicht lange her ist. Dann geht man besser überhaupt nicht Fährten, als die sensiblen Schleim-
häute der Nase zu sehr zu strapazieren oder ggf. zu schädigen. 

16.1.11. LEGEN DER FÄHRTE
Grundsätze zum Legen der Fährten
Das Legen der Fährten entscheidet während der Wettbewerbe weit mehr, als manche Hundesportler denken. Und so gilt 
auch in der Ausbildung, dass eine für den Trainingserfolg passende Legeweise deutlich hilft, die gesteckten Ziele zu er-
reichen. Hilfen an falscher Stelle, wie z.B. im Winkelbereich sind in vielen Fällen nicht nützlich. 
Eine sehr gute Methode, einen Neuling in dieses Gebiet einzuführen, besteht darin, ihn einem erfahrenen Hundeführer 
beim Legen der Fährte im Abstand von zwei Metern genau hinterhergehen zu lassen. Für das Ausarbeiten mit dem Hund 
bringt dieses doppelte Begehen keinen Nachteil.
Bei Fährten, auf denen Futter ausgelegt wird, darf Windrichtung niemals dazu geeignet sein, dass dem Hund der Futter-
geruch entgegenweht. Dennoch muss das Fährten gegen Wind geübt werden. Häufig haben die Hunde gerade hier ihre 
Probleme und arbeiten die Fährte dann nicht konzentriert und intensiv aus. 
Unnötiges Scharren und starke Bodenverletzungen sind beim Legen der Fährten völlig überflüssig. Die Nase des Hundes 
ist so gut entwickelt, dass es normalerweise für ihn kein Problem darstellt, den Fährten zu folgen. 
Aufzeichnungen und Skizzen vor dem Legen der Fährten helfen, die Fährten besser zu legen, den Trainingserfolg zu doku-
mentieren und sich auf die nächste Übungsstunde ideal vorbereiten zu können. 
Beim Training weichen wir von den Prüfungsanforderungen ab, den Ausbildungsstand von Führer und Hund berücksichti-
gend und bauen Schwierigkeiten systematisch ein.
Jeder sollte für sich selbst die Fährten einmal nach den Vorgaben der PO im Normalschritt während einer Übungsstunde 
legen, um zu sehen, wie lang die Fährten erscheinen. Dieses wird häufig unterschätzt.
Legen von Fährten auf Veranstaltungen
Für Prüfungen ist für das Legen der Fährte, sofern keine PO-Vorschrift besteht, folgendes zu beachten:
1. Den Abgang fair, nicht zu nahe an Sträuchern oder an Bäumen etc., legen.
2. Geht die Fährte an einem Weg entlang, so halten wir einen Abstand von mindestens 10 Metern.
3. Bei einem Geländewechsel machen wir dort unmittelbar weder einen Winkel noch legen wir dort einen Gegenstand.
4. Nach dem Ablegen des letzten Gegenstandes gehen wir noch mindestens 10 Meter geradeaus.
5. Anzahl der Winkel, Schenkel und Längen sind nach der PO zu legen.
6.  Beim Legen der Fährten werden in der Regel 50 cm als Schrittlänge nicht erreicht. Man sollte ein Maß von 50 bis 55 

cm Schrittlänge anstreben. Das ist auch die Erwartungshaltung der HF auf den Veranstaltungen und kann auch gut 
vertreten werden. Das entspricht rund einem Fußabdruck Abstand zwischen der Spitze des letzten Abdruckes und der 
Hacke des nächsten. 

7.  Die Gegenstände werden im Idealfall in Laufrichtung in einen Fußabdruck gelegt. In Längsrichtung, weil dadurch die 
Gefahr, dass der Hund diesen beim Verweisen berührt, geringer ist. 
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Der Gegenstand liegt in Längsrichtung auf der Fährte und wird 
nicht berührt. Ob er im Trittsiegel liegt, ist auf dieser Fährte 
nicht zu erkennen.

8. Es dürfen nur gut (mindestens 30 Minuten) verwitterte Gegenstände verwendet werden. 
9. Der Fährtenleger verweilt kurz am Ansatz und geht dann mit normalen Schritten in die angewiesene Richtung. 
10.  Die Schenkel und Winkel werden ebenfalls in normaler Gangart gebildet, der erste Gegenstand wird auf dem 1. oder 2. 

Schenkel abgelegt, die weiteren sind beliebig, auch zwei auf dem selben Schenkel sind möglich. Der letzte Gegenstand 
ist am Ende der Fährte abzulegen. Die Schenkellänge sollen dem Gelände angepasst sein. 

Veranstaltungen wollen gut vorbereitet sein. Man 
sollte genau planen, wo die Hundeführer mit ihren 
Autos parken, welche Wege diese zur Fährte zurückle-
gen sollen und wie die Auslosung im Gelände erfolgen 
soll.

11.  Die unterschiedlichen Gegenstände (Material: z.B. Leder, Textilien, Holz) können auf allen Schenkeln unregelmäßig 
aber nicht innerhalb 20 Schritten vor oder 20 Schritten nach einem Winkel abgelegt werden. Die Gegenstände müssen 
aus der Bewegung auf die Fährte gelegt werden.

12.  Die Gegenstände müssen eine Länge von ca. 10 cm, eine Breite von 2 - 3 cm, eine Dicke von 0,5 - 1 cm aufweisen, und 
dürfen sich in der Farbe nicht wesentlich vom Gelände abheben. 

13.  Es empfiehlt sich, sich vor Veranstaltungen ein genaues Bild des Geländes zu machen und auch eine Einteilung der 
Fährten vorzunehmen. Mit Google Earth beispielsweise lassen sich die Geländestücke relativ genau vermessen und 



Handbuch der Kynologie    271

man kann besser abschätzen, wie viele Fährten auf ein Geländestück passen.
14.  Eine Abstimmung vor dem Legen mit den Fährtenlegern auf größeren Veranstaltungen ist ebenfalls ratsam, um sich 

auf eine relativ einheitliche Legeweise zu verständigen. Dadurch werden allen Starten faire Bedingungen geschaffen.
Besonderheiten bei FH-Fährten
15.  Ein Schenkel bei IFH2 muss als Halbkreis, mit mindestens drei Fährtenleinen (ca. 30 m) im Radius ausgebildet sein. Der 

Halbkreis beginnt und endet mit einem rechten Winkel.
16.  Mindestens zwei Winkel bei IFH2 müssen spitze Winkel sein. Spitze Winkel müssen innerhalb von 30 bis 60 Grad an-

gelegt sein. 

Auf den Prüfungen in Ortsgruppen entdeckt man immer 
wieder zu enge Winkel. Daher sollte man sich die Muster 
immer wieder auf Übungsstunden anschauen und 
prüfen.

17. Alle Gegenstände müssen übereinstimmend mit der Fährtennummer gekennzeichnet sein. 
18.  Eine halbe Stunde vor der Ausarbeitungszeit muss ein weiterer Fährtenleger eine Verleitungsfährte legen, welche zwei 

Schenkel der Fährte nicht unter 60° kreuzt. Die Verleitungsfährte darf nicht innerhalb 40 Schritten vor oder 40 Schrit-
ten nach einem Winkel gelegt werden und darf nicht den ersten oder letzten Schenkel, oder einen Schenkel zweimal 
kreuzen.

Ausbildungsgegenstände in der Fährte
Suchgeschirr:
Die Fährtenleine kann über den Rücken, seitlich oder zwischen Vorder-und/oder Hinterläufen geführt werden. Sie kann 
entweder direkt am nicht auf Zug eingestellten Gliederhalsband oder an der Anbindevorrichtung des Suchgeschirrs 
(erlaubt sind Brust- oder Böttgergeschirr ohne zusätzliche Riemen) befestigt werden. Der Befestigungsgurt muss in der 
Nähe des letzten Rippenbogens liegen.
Leinen:
Empfehlenswert sind Leinen, die nicht nachgeben. So hat man als Hundeführer eine bessere Einflussmöglichkeit auf die 
Hunde. Nicht jedes Geschirr ist für jeden Hund geeignet. Hat man einen Hund, der während der Fährtenarbeit Zug auf der 
Leine hält, dann ist ein Brustgeschirr mit Anbindevorrichtung auf dem Rücken überhaupt nicht empfehlenswert. Hier ist 
dann entweder kein Geschirr oder ein Böttgergeschirr das Mittel der Wahl, da sich der Hund durch seine Bewegung über 
den Kopf schiebt. 
Stöcke:
Markierungsfähnchen sind sehr hilfreich und können vielfältig benutzt werden. Wichtig ist auch hier, dass der Hund im 
Laufe der Zeit keine Struktur erkennt (z.B. Fähnchen steht immer direkt neben dem Winkel).
Abgangsschild:
Ideal aus Holz und nicht aus Metall. Wenn es mal im Gelände stehen bleibt, ist das für die landwirtschaftlichen Maschi-
nen ein geringeres Problem. 
Futter:
Zum Training sollte etwas Besonderes verwendet werden, da der Hund darauf wirklich ansprechen soll. 
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Beispiel für ein Fährtenbuch 
mit den Aufteilungen und 
Kategorien.

Aufzeichnungen:
Diese können in einem Fährtenbuch, einem ganz normalen Notizbuch angefertigt werden. Working-Dog hat eine App 
entwickelt, mit der man die Fährte selbst und die Umweltbedingungen aufzeichnen kann. Im Internet gibt es eine Viel-
zahl von Geräten zur Aufzeichnung von Fährten. Ein Beispiel davon ist GARMIN Oregon 450.



Handbuch der Kynologie    273

16.1.12. FEHLERBEHEBUNG BEI DER FÄHRTENARBEIT
Korrekturen
Zeigt der Hund beim Fährten unerwünschte Verhaltensweisen, sind grundsätzlich vorerst die Ausbildungsmethode und 
das Verhalten des Hundeführers vor und während der Fährtenarbeit zu überprüfen.
Einige häufige Fehler und Möglichkeiten zur Verbesserung:
Der Hund überschießt die Winkel und zeigt Fährtenverhalten, obwohl keine Spur mehr vorhanden ist:
•  Zu starker Druck des Führers, Angst beim Hund abbauen, die Winkelarbeit von vorne aufbauen und bei korrekter Aus-

führung wirkungsvoll bestätigen. Es kann auch sein, dass der Hund unkonzentriert ist und den Winkel einfach ver-
passt. 

Der Hund fährtet unsauber, stöbert, faselt usw.:
•  Die Ursachen sind oft vielseitig. Falls man keine Ursache ausmachen kann, den nächsten Übungsaufbau  überdenken 

und die Fährte variantenreich gestalten.
•  Es wird auf viel zu frischen Fährten geübt, so dass der Hund bequem dem Individualgeruch mit hoher Nase folgen 

kann und zum Ziel kommt.
•  Fährte länger verwittern lassen, Schwierigkeitsgrad ändern, Windrichtung beachten, Hörzeichen und Hilfen vom Hun-

deführer überprüfen.
Der Hund zeigt plötzlich kein Interesse mehr beim Fährten:
•  Vielleicht ist der Hund bei Korrekturen zu heftig gehemmt worden und nun löst er sich nicht und zeigt keinen Drang 

mehr zum Fährten.
•  Hier hilft es oft, kurz nach dem Abgang und dann nochmals nach einigen Metern, je ein Stückchen Wurst auf die Fähr-

te zu legen.
• Sobald der Hund sich auf der Fährte bewegt, loben wir mit aufmunternder Stimme.
• Meist wird dem Hund auch zu wenig Zeit gelassen; der Führer kann es kaum erwarten, dass es vorwärts geht.
•  Vielfach genügt es zum Überwinden des Stockens auf der Fährte, wenn wir einfach geduldig warten, bis der Hund 

wieder vorwärtsgeht und dann aber sofort unterstützend loben!
Der Hund verfolgt Verleitungsfährten (Wild, Fremdfährte etc.) oder maust:
• Im Anfangsstadium des Fährtenaufbaus lassen wir ihn nicht von der Fährte abgehen.

Entzug von Sozialkontakt
Für PD Dr. Udo Gansloßer spielt der Sozialkontakt in der Mensch Hund Beziehung eine große Rolle. Die Motivation etwas 
zu tun, kann nach seiner Ansicht auch durch das anschließende ausgiebige Spiel mit dem Hund begründet werden. Diese 
positive Erfahrung lehrt den Hund, dass er bei guter Wiederholung mit einer ähnlichen Reaktion zu rechnen hat. Um-
gekehrt bedeutet das eben auch, dass ausbleibender Sozialkontakt den Hund besonders belastet. Daher kann und muss 
man sich diesem Thema stellen und daraus etwas für die Ausbildung ableiten. Dieses Verhalten kann jeder schnell probie-
ren und man wird sicher auch aus den Alltagssituationen heraus Parallelen finden.
Wenn sich der Hund auf der Fährte nicht so motiviert zeigt, wie man das aus vorangegangenen Übungsstunden her 
kennt, macht es durchaus Sinn, ihn von der Fährte zu nehmen und ohne weitere Beachtung am nächsten Tag wieder zur 
Fährte zu bringen. Man wird erkennen, dass es eine Änderung im Verhalten geben wird. 
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16.1.13. ARBEIT DER FÄHRTENHUNDE
Bei der Ausbildung des Hundes zum Fährtenhund muss man sich viel Mühe geben und eine hohe Anzahl an Fährten, die 
sehr variantenreich sind, aufbauend trainieren. Von heute auf morgen dem Hund von der 60 Minuten alten Fährte auf 3 
Stunden zu bringen, ist einfach nicht möglich und wiederspricht auch den Grundsätzen im Umgang mit dem Hund.

Konzentrierte FH-Fährten müssen gut 
trainiert werden und die Hunde müssen 
sich souverän und frei verhalten können, 
um Probleme allein lösen zu können.

Je nach Alter und Persönlichkeit des Hundes kommt man schnell voran und muss sicher auch im Training mal einen 
Schritt zurück gehen. Nicht immer lange Fährten suchen, sondern auch ganz kurze, die ihn motivieren. Auch kann man 
die Liegezeit variieren und vor allem lange Fährten früher absuchen. Entscheidend ist allerdings, dass man den Hund 
schon an seine prüfungstechnischen Herausforderungen heranführt und diese auch trainingstechnisch durchführt. 
Wie bei anderen Abteilungen auch, zahlt es sich aus, wenn man bestimmte Teilbereiche separat trainiert und dann wie-
der zusammenbaut. Gerade bei der Arbeit mit Verleitungen ist das immer gut zu erläutern. 
Der Fährtenhund muss auch über die Anforderungen der Prüfungsordnung hinaus trainiert werden. Wer kommt schon 
am Prüfungstag auf die Idee, die Fährte mit den Winkeln so zu legen, dass man sich immer weiter vom Ansatz entfernt. 
Der Hund darf keine Muster erkennen. Das ist aber in der Praxis immer wieder anzutreffen. Ohne dass einem das bewusst 
ist, geht man in der Regel die erste Gerade zum Beispiel immer ähnlich lang. Hier zahlt sich die Aufzeichnung aus und 
man erinnert sich selbst daran, abwechslungsreich zu sein, was unser Hund mag.
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16.1.14. BESTIMMUNGEN DER PRÜFUNGSORDNUNG (PO) ÜBER FÄHRTEN
Allgemeine Bestimmungen der Fährtenarbeit:

Fremdfähr-
te= Fr Eigen-
fährte= E

IGP-1 IGP-2 IGP-3 IFH-V IFH-1 IFH2 IGP-FH

Fährte E Fr Fr E Fr Fr Fr
Länge Mind. 300 Schritte 400 Schritte 600 Schritte 600 Schritte 1200 Schritte 1800 Schritte 2x 1 Fährte von 

1800 Schritten 
an 2 verschie-
denen Orten 2 
verschiedene 
Fährtenleger 
an 2 Tagen 
innerhalb einer 
Prüfung

Schenkel 3 3 5 5 7 8 davon 1 Halb-
kreis mit 30 
Meter Radius

8 davon 1 Halb-
kreis mit 30 
Meter Radius

Winkel 2 2 4 4, davon 3 rech-
te Winkel, der 
letzte Winkel 
ist ein spitzer 
Winkel-

6 rechte Winkel 7 davon mind. 
2 spitze Winkel 
(30-60 Grad)

7 davon mind. 
2 spitze Winkel 
(30-60 Grad)

Abstand 
zwischen 
den Winkeln

Mind. 
50 Schritte

Mind. 
50 Schritte.

Mind. 
50 Schritte

Mind. 
50 Schritte

Mind. 
50 Schritte

Mind. 
50 Schritte

Mind. 
50 Schritte

Gegenstände 
Wertigkeit

3 eigenen. 
3x7 Punkte

3 Fremd. 
3x7 Punkte

3 Fremd. 
3x7 Punkte

3 HF gehörend 
3x7 Punkte

4 Fremd. 3x5 
Punkte 1x6 
Punkte

3 Fremd. 
7x3 Punkte

3 Fremd. 
7x3 Punkte

Ablegen der 
Gegenstände

1. auf 1. Schen-
kel, 2 auf 2. 
Schenkel, letzter 
am Ende

1.auf 1. Schen-
kel, 2 auf 2. 
Schenkel, letzter 
am Ende

1. Frühestens 
nach 100 Schrit-
ten auf 1. oder 
2. Schenkel. 2. 
auf Anweisung 
LR. 3. Am Ende

1. Frühestens 
nach 100 Schrit-
ten auf 1. oder 
2. Schnekel. 2. 
auf 2. oder 3. 
Schenkel. 3. Am 
Ende

1. Ggst. frühes-
tens nach 100 
Schritten Ggst. 
2+3 laut F- Skiz-
ze . 4. Ggst. am 
Ende

1. Ggst. frühes-
tens nach 100 
Schritten Ggst. 
2-6 laut F-Skizze 
(möglich auch 2 
Gst. auf einem 
Schenkel)

1. Ggst. frühes-
tens nach 100 
Schritten Ggst. 
2-6 laut F-Skizze 
(auch 2 Gegen-
stände auf 
einem Schenkel 
möglich)

Maße der 
Gegenstände 
in cm

L: 10 
B: 2-3 
H: 0,5-1

L: 10 
B: 2-3 
H: 0,5-1

L: 10 
B: 2-3 
H: 0,5-1

L: 10 
B: 2-3 
H: 0,5-1

L: 10 
B: 2-3 
H: 0,5-1

L: 10 
B: 2-3 
H: 0,5-1

L: 10 
B: 2-3 
H: 0,5-1

Liegezeit 20 Min. 30 Min. 60 Min. 90 Min. 120 Min. 180 Min. 180 Min.

Ausarbeitungs-
zeit

15 Min. 15 Min. 20 Min. 20 Min. 30 Min. 45 Min. 45 Min.

Verleitung     30 Min. 
vor Ansatz

30 Min. 
vor Ansatz

30 Min. 
vor Ansatz

Voraussetzung BH-VT IGP -1 IGP- 2 BH/VT BH/VT IFH-1 IFH-2 
oder BH/VT
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IGP-V und IGP-ZTP Fährten

IGP-V IGP-ZTP
 Eigenfährte Eigenfährte
Länge mindestens 200 Schritte 300 Schritte
Schenkel 2 3
Winkel (rechter Winkel) 1 2
Liegedauer Sofort ausarbeiten 20 Minuten
Ausarbeitungszeit Bis zu 10 Minuten 15 Minuten
Gegenstände 2 dem Hundeführe gehörende Gegen-

stände
3 eigene Gegenstände

Maße der Gegenstände Länge 10 cm 
Breite 2-3 cm 
Stärke 0,5-1 cm

Länge 10 cm 
Breite 2-3 cm 
Stärke 0,5-1 cm

Bewertung Halten der Fährte: 79 Punkte 
Gegenstand: 21 Punkte

Halten der Fährte: 79 Punkte 
Gegenstände: je 7 Punkte

Voraussetzung BH-VT BH-VT

Verfasser: Paul Pankoke, 48249 Dülmen, Juli 2019

Literaturverzeichnis/Quellen:
http://www.nasenarbeit.de
https://faehrtenarbeit.jimdo.com
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4hrtenarbeit
Präsentation Fährtenlegerworkshop LG Westfalen Karsten Herglotz
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16.1.2. UNTERORDNUNG

Beitrag wird gerade aktualisiert.
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16.1.3 SCHUTZDIENST

Beitrag wird gerade aktualisiert.
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16.1.4. DER HELFER IN ABT. C
Allgemeines

Die Tätigkeit des Helfers besteht im allgemeinen aus:
Aufbauarbeit: Dem Hund im Schutzdienst tierpsychologisch richtig zu helfen, zu fördern, zu 
stärken und abzusichern.
Prüfungsarbeit: Gezielt zu prüfen.
Das heißt, der Helfer muss gleichzeitig ein:
•  unterstützender Lehrmeister für den Hund,
•  nützlicher Partner für den Hundeführer und Züchter,
•  korrekter Mitarbeiter für den Leistungsrichter sein.

Die Voraussetzungen für die erfolgreiche Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe sind, dass der Helfer als wirklicher Ver-
bündeter auftritt.
Die Eigenschaften des Helfers
Der Helfer unterscheidet sich vom Figuranten vor allem durch das große Übergewicht an positiven körperlichen und geis-
tig-seelischen Merkmalen.
Die wichtigsten Helfertypen
Der Helfer meistert seinen gesamten Aufgabenbereich nur dann optimal, wenn seine Eigenkonstellation alle für das Fach 
notwendigen Anlagen in ausgeprägter Form umfasst. 
Dieser ideale Universalhelfer ist eine Rarität, weil nachweislich die wenigsten Menschen allen Anforderungen im er-
wünschten Maße gerecht werden. Deshalb besteht der einzig richtige und erfolgversprechende Einsatz von Helfern darin, 
diese entsprechend ihren Begabungen und Fähigkeiten zu schulen und arbeiten zu lassen.
Die Aufgliederung der Helfer erfolgt am besten analog den drei Aufgabenbereichen im Schutzdienst, dies ergibt die fol-
genden zwei Helfertypen:
A) Die Aufbauarbeit = Aufbauhelfer
Diese Tätigkeit besteht im Allgemeinen darin, die in den einzelnen Hunden schlummernden Gebrauchshundanlagen 
individuell und gezielt zu wecken und sie im Hinblick auf seine spätere Verwendbarkeit des Hundes optimal zu fördern, 
auszubauen und zu festigen.
Diese Grundlagenarbeit erfordert ein hohes Maß an Kunstfertigkeit und Kondition, umfangreiches Fachwissen und be-
sonders ausgeprägte Fähigkeiten, wie:
• Aufgeschlossenheit • Konsequenz
• Begeisterungsfähigkeit • Reaktionsvermögen
• Beobachtungsgabe • das Vermögen, die richtigen Schluss folgerungen zu ziehen
• Denkfähigkeit • Unterscheidungsgabe und Vielseitigkeit, denn die ersten Erfahrungen
• Einfühlungsvermögen    setzen sich im Hund sehr tief und nachhaltig fest.
• geistige Reife • Geschicklichkeit
Demnach sollte dieser Helfer keine Charakterschwächen besitzen wie…
• Engstirnigkeit • Unbeholfenheit
• Gleichgültigkeit • Trägheit
• Urteilsunfähigkeit • Voreingenommenheit
• Verständnislosigkeit 
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B) Die Prüfungsarbeit = Prüfungshelfer
Diese Tätigkeit besteht im allgemeinen darin, die aufgebauten Hunde auf die Anforderun-
gen der einzelnen Gebrauchs-hundeprüfungen systematisch vorzubereiten und sie wäh-
rend der Prüfung fair, korrekt und konstant zu arbeiten. Diese Routinearbeit erfordert eine 
gute handwerkliche Gewandtheit, prüfungsmäßiges Fachwissen und besonders ausgepräg-
te Fähigkeiten wie…
• Ausdauer • Verantwortung, denn diese Betätigung ist in erster Linie ein Sport
• Aktivität • Schnelligkeit

Demnach sollte der Helfer keine Charakterschwächen besitzen, wie:
• Passivität • Langsamkeit
• Unbeständigkeit • Verantwortungslosigkeit
Die Ausbildung des Helfers
Die folgenden Fragen helfen bei der Auswahl des richtigen Helfers:
1.  Ein aktiver Hundeführer oder ein Typ, der an der Theke steht?
2.  Ein Hundeführer, der seinen Hund lern- und tierpsychologisch richtig ausbildet oder ein Hundeführer, der den Hund ver-

menschlicht, versachlicht, versklavt?
3.  Ein Hundeführer, der selbstsicher, intelligent, beherrscht und ehrgeizig ist, der seine Stärken und Schwächen genau kennt, 

oder ein unsicherer, dummer, unbeherrschter und drangloser Kerl?
4.   Ein Hundeführer, der wirklich an der Helfertätigkeit interessiert ist oder ein Typ, der seinen Geltungsdrang, Überheblich-

keit und andere negative Eigenschaften befriedigen möchte?
5.   Ein solider, hilfsbereiter, uneigennütziger Hundeführer oder ein trunksüchtiger, neidischer, rechthaberischer, nachlässiger 

Kerl?
6.  Ein Menschenkenner und ein erfahrener Hundeführer im Umgang mit Menschen oder ein Choleriker?
Der nach diesen Gesichtspunkten ausgewählte Helfer, ist auf seinen Aufgabenbereich intensiv zu schulen. Hierbei sollte 
der künftige Helfer oder sein Verein keine Kosten scheuen, den besten Lehrhelfer zu verpflichten oder den zukünftigen 
Helfer auf Lehrgänge zu schicken. Die erste Voraussetzung für die erfolgreiche Beendigung einer guten Helferschulung ist, 
dass der Helfer bereits ein theoretisches, wissenschaftlich fundiertes Grundwissen über die Helfertätigkeit besitzt.
Diese Tatsache gilt für alle Helfertypen, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder auch Naturtalente. Vor allem sollten die 
erfahrenen Helfer ihre veralteten oder falschen Einsichten durch neuere und bessere Erkenntnisse ersetzen, denn Still-
stand in der geistigen Entwicklung bedeutet auf der Stelle treten.
Die zweite Voraussetzung für den Schulungserfolg ist, dass der Helfer die praktische Arbeit eines idealen Vorbildes richtig 
beobachtet und die Eindrücke mit seinem Wissen gedanklich richtig verarbeitet. 
Dazu muss der Helfer bereit sein, die sichtbaren und lautlichen Eindrücke:
•  unbefangen aufzunehmen,
•  unvoreingenommen zu überdenken,
•  objektiv mit den eigenen Erfahrungen zu vergleichen,
•  gezielt seine Gewohnheiten im Bedarfsfall zu ändern.
Der Helfer, der diesen Lernschritt nicht vollzieht oder aus irgendwelchen Gründen nicht vollziehen kann oder will, wird 
niemals ein in jeder Hinsicht erfolgreich arbeitender Helfer sein, denn Scharfblick und bildliches Vorstellungsvermögen 
sind die entscheidenden Bindeglieder zwischen Theorie und Praxis.
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Die Arbeitsgrundlagen
Die wichtigsten Grundlagen für alle Helfertypen sind allgemein Gesundheit, Kondition und Charakter sowie umfangrei-
che Sach- und Fachkenntnis. 
•  Das Spezialgebiet des Aufbauhelfers und des Scheintäters ist das hundliche Wesen und die Lernpsychologie. 
•  Der Prüfungshelfer muss die Prüfungsordnung und ihre sportlichen Regeln kennen.
Die folgenden Punkte müssen jedoch von allen Helfern gleichermaßen beachtet werden:
Der genaue Arbeitsablauf:
Jeder Helfer sollte niemals unvorbereitet seine Tätigkeit beginnen. Er muss vor Beginn jeglicher Schutzdienstarbeit das 
Ziel und die Maßnahmen festlegen. Diese sind genau mit dem Hundeführer abzusprechen.
Diese notwendige Absprache ist jedoch nur dann für alle vorteilhaft, wenn Helfer und Hundeführer:
•  konsequent und reibungslos zusammenarbeiten,
•  alle ihre Aufgaben bestens erfüllen,
•  möglicherweise vorhandenen oder aufkommenden Ärger nie (!) am Hund abreagieren.
Die richtige und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Helfer und Hundeführer verläuft stets nach folgendem System:
1. Der Helfer hetzt den Hund an und versucht diesen durch gezielte Reize auf Touren zu bringen.
2.  Der Helfer lässt dem Hund nach dem Anbiss durch ruhige Arbeit die Chance, aus sich herauszugehen und zu kontern; 

er vermittelt dem Hund das Gefühl der Überlegenheit. Der Hundeführer muss den Hund konsequent zu einer korrek-
ten Arbeitsweise beeinflussen, ohne den Meutetrieb über die Selbstsicherheit zu stellen.

3.  Der Helfer unterstützt die Gehorsamsarbeit des Hundeführers nicht durch Schläge oder andere harte Einwirkungen, 
sondern in erster Linie durch Schnelligkeit, Schocken und Körperausstrahlung.

4.  Helfer und Hundeführer lehren dem Hund unmissverständlich, dass die „Aus“-Phasen nur Überleitungen zu den ein-
zelnen Verteidigungsübungen sind.

5.  Helfer und Hundeführer müssen eine deutliche Haltung des Körpers einnehmen, damit der Hund dies auch deutlich 
verknüpft und eine klare Verhaltenssituation entsteht.

6.   Helfer und Hundeführer lehren dem Hund von Anfang an, dass er Belastungen standhalten kann und diesen nicht 
durch Meideverhalten zu entgehen versucht, sondern sie durch Angriff beseitigen kann. 

Hierbei ist der Einwirkungsgrad auf jeden Hundetyp genau abzustimmen und von niemand unvermittelt und übertrieben 
auszuführen.
Die sichere Körperbeherrschung
Der Helfer erreicht eine sichere Kontrolle seiner Bewegungen am besten durch ein gezieltes Training und eine Kleidung, 
die ihn bei seiner Tätigkeit schützt, aber in keiner Weise behindert. 
Dabei sind Schuhe mit Noppen die wichtigsten Kleidungsstücke, weil:
•  ein schlechtes Schuhwerk unsichere Standfestigkeit bedeutet,
•  unsichere Standfestigkeit eine mangelnde Körperbeherrschung zur Folge hat,
•  mangelnde Körperbeherrschung fehlerhafte Reaktionen auslöst,
•  fehlerhafte Reaktionen falsche Verknüpfungen bewirken,
•  falsche Verknüpfungen einen Problemhund ergeben,
•  Problemhunde zu einer zweifelhaften Zusammenarbeit führen,
•  zweifelhafte Zusammenarbeit unweigerlich mit einem Misserfolg endet!
Die sichere Reizgestaltung
Die wichtigsten Reizmittel sind die Körperspannung, die Bewegungsformen, die Lautäußerungen des Helfers sowie der 
Schutzarm, die Peitsche und der Softstock. Diese triebsteigernden Mittel hat der Helfer so geschickt einzusetzen, dass der 
Hund ständig auf einem hohen Triebniveau bleibt.
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Hier hängt der Erfolg dieser Arbeit entscheidend davon ab, dass die
a)  Art, Stärke und Wiederwahl der Reize genau dem jeweiligen Hund entsprechen. Reaktionen des Hundes werden 

primär beeinflusst von den Erfahrungs-, Gewöhnungs- und Ermüdungswerten, die der Hund gegenüber dem Helfer 
durch dessen Reize aufbaut und besitzt.

b)  Reize die einzelnen Kampftriebkomponenten des Hundes wirkungsvoll auslösen. Die Reaktionsstärken des Hundes 
werden primär beeinflusst vom Ausprägungsgrad der einzelnen Triebelemente und der Empfindlichkeit gegenüber der 
speziellen Reizgestaltung.

c)  Reizmittel auch wirklich als solche eingesetzt werden und nicht zu abstumpfenden Mitteln werden. Die Reaktionen 
des Hundes werden primär beeinflusst durch gezieltes Reizen und nicht durch regelmäßiges Schlagen mit der Peitsche 
oder dem Softstock.

Die Verantwortung des Helfers
Der wirklich gute Helfer ist sich seiner Verantwortung gegenüber dem Hund und dem Hundeführer voll bewusst.
Dies bedeutet, dass er:

kompromisslos nach dem Motto handelt: „Der Hund ist ein Gebrauchshund und kein Schaustück“.
systematisch das Vereinsniveau durch objektive Arbeit anhebt und nicht zum Diener oder Lakai der Hundeführer wird.
ausschließlich in Teamarbeit mit dem Hundeführer den Hund formt und nicht zum Selbstzweck.
konstant den Hund nach seinen Anlagen, seiner Entwicklung und seinem Leistungsstand arbeitet, fair und gezielt.

Dabei hat der Helfer die ganze Verteidigungsbereitschaft des Hundes im Hinblick auf das Ausbildungsziel und die Führ-
eigenschaften des Hundeführers auszulösen und zu leiten.
Dagegen zeugt das Hemmen, Überziehen, Überdecken und Fehlleiten bestimmter Bestandteile des Kampftriebes nicht 
von einer verantwortungsbewussten und unvoreingenommenen Einstellung und Arbeitsweise, egal welche persönlichen 
Leistungen der Hundeführer mit seinem Hund erbringt.
Der Aufbauhelfer, Prüfungshelfer und Scheintäter hat weiterhin die einmal begonnene Arbeit des Hundes konsequent 
und selbständig zu Ende zu führen. Ein Helferwechsel soll nur dann vollzogen werden, wenn der Hund den Lernstoff 
sicher beherrscht und korrekt ausführt oder bei diesem Helfer keinen Lernfortschritt mehr zeigt. Dagegen sollte der Helfer 
jede weitere Ausbildung des Hundes ablehnen, wenn der Hundeführer während der Ausbildungszeit willkürlich den Hel-
fer wechselt. Jeder unbedacht durchgeführte Helferwechsel beeinträchtigt immer die Arbeit des Stammhelfers!
Die Arbeitsweisen
Das Leistungsniveau eines guten Hundes ist in erster Linie das Resultat der Arbeitsweise des Aufbauhelfers, Prüfungshel-
fers und Scheintäters. Der Erfolg hängt entscheidend davon ab, dass die einzelnen Helfertypen diese speziellen Anforde-
rungen genau kennen, sicher beherrschen und optimal in die Praxis umsetzen können. Die neben den Arbeitsgrundlagen 
wichtigsten Regeln der drei Arbeitsgebiete sind folgende:
A) Der Aufbauhelfer
Der Aufbau des Hundes ist die kreativste und andererseits die schwierigste Tätigkeit der Helferarbeit. Denn diese Arbeits-
weise unterliegt keinen starren, engen Regeln, sondern wird bis zur Prüfungsarbeit ausschließlich von folgenden Richt-
linien bestimmt:
•  den geistig seelischen Anlagen, der Körperbeschaffenheit, der körperlichen Verfassung und dem Verhalten des Hun-

des.
•  den lern- und tierpsychologischen Erkenntnissen.
B) Der Prüfungshelfer
Die Vorbereitung auf die Prüfung sowie das prüfungsmäßige Arbeiten ist schon immer der Teilbereich in der allgemeinen 
Helferarbeit, der dem Helfer die größte Objektivität und Korrektheit abverlangt. Diese Arbeitsweise unterliegt nicht nur 
speziellen Prüfungsregeln, sondern beeinflusst rückwirkend auch die Zucht (diese Tatsache übersehen viele Prüfungshel-
fer bei ihrer Tätigkeit!).
Damit der Leistungsrichter die Hunde richtig bewerten kann, beachten Sie bei der Prüfungsarbeit unbedingt folgende 
Punkte:
•  Der Helfer sollte die erlernten Verhaltenselemente des Hundes entsprechend der Anforderung der Prüfung und die 

notwendigen Verhaltensfolgen schrittweise und fehlerlos lehren.
•  Er muss Hundeführer und Hund zu einer korrekten Arbeitsweise anleiten.
•  Es werden bei der Prüfung grundsätzlich dieselben Verhaltensweisen wie beim Training verlangt.
C) Der Scheintäter
Dem Hund zu einem führigen Gebrauchshund zu verhelfen ist der glanzvollste Höhepunkt und gleichzeitig der gefähr-
lichste Teil der allgemeinen Helferarbeit. 
Diese Tätigkeit verlangt einen draufgängerisch harten Helfer, der trotzdem:
•  den Gebrauchshund in jeder Hinsicht nüchtern und sachlich betrachtet,
•  seine Handlungen konsequent auf die Gegebenheiten einstellt,
•  die notwendigen lern- und tierpsyschologischen Kenntnisse besitzt.
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16.1.5. UNWISSENHEIT SCHÜTZT VOR STRAFE NICHT: PRAXIS-TIPPS VOR DER PRÜFUNG
Immer wieder geben Unkenntnis bzw. ungenaue Kenntnis der PO-Bestimmungen Anlass zu oft hitzigen Diskussionen im 
Vorfeld und (was wesentlich nachteiliger ist) nach Ablegen von Prüfungen. „Das habe ich noch nicht gewusst“ oder „Das hat 
mir noch keiner gesagt“ sind immer wieder zu hörende verzweifelte Äußerungen von prüfungsgestressten Hundeführen.
Nachstehend deshalb einige wichtige Rahmenbestimmungen zur FCI-Prüfungsordnung zum besseren Verständnis.
Allgemeines
Wir nehmen einmal an, in sechs Wochen führt unsere Ortsgruppe eine Gebrauchshundeprüfung durch und wir sind 
sicher, dass unser Hund püfungsreif ist und teilnehmen kann. Er muss so weit sein, dass er die Übungen aller Disziplinen 
ohne wesentliche Hilfegebung ausführt. 
Wir neigen dazu, den Hund durch Händeklatschen oder aufmunternde Worte zu unterstützen. Meist geschieht dies un-
bewusst und ist oft gar nicht nötig. Wir müssen uns rechtzeitig vor der Prüfung dazu zwingen, die Hilfen abzubauen bzw. 
auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, damit der Hund sich am Prüfungstag nicht vor zusätzliche Probleme ge-
stellt sieht, weil ihm die gewohnte Aufmunterung fehlt. Der Leistungsrichter wertet nicht nur die Arbeit des Hundes, son-
dern bestraft auch Fehlverhalten des Hundeführers mit Punktabzug. Hund und Hundeführer werden als Team gewertet.
Es ist selbstverständlich, dass wir dem Hund vor jeder Disziplin Gelegenheit geben, sich gründlich zu lösen; wir lassen ihn 
auslaufen, wie es in der Hundeführersprache heißt.
Vor und während der Prüfung sind folgende wichtige Punkte zu beachten:
•  Die Unbefangenheitsprobe sowie die Überprüfung der Tätowier- bzw. Chipnummer ist vor jeder Prüfung durchzufüh-

ren.
•  Das Vorführen mit Lederhalsband (außer bei BH-Prüfung) ist unzulässig.
•  Hunde, die während der Unterordnung oder des Schutzdienstes den Vorführplatz verlassen und auf dreimaliges Hör-

zeichen nicht zum Hundeführer zurückkommen, dürfen in der jeweiligen Abteilung nicht mehr weiter geführt werden 
(Disqualifikation und Aberkennung der gesamten Punkte).

•  Hat sich ein Hund während der Vorführung verletzt und ist in seinem Leistungsvermögen eingeschränkt, hat der Leis-
tungsrichter das Recht, auch gegen den Willen des HF, den Hund aus dem Wettbewerb zu nehmen.

•  Werden Hunde bei Prüfungen vom HF krank gemeldet, wird wie folgt verfahren:
 a)  Meldet der HF seinen Hund nach einer bereits abgelegten Disziplin krank, so hat er einen Tierarzt aufzusuchen 

und dies durch ein Attest bescheinigen zu lassen. In diesem Fall erfolgt der Eintrag ins BW-Heft: „Abbruch wegen 
Krankheit“.

 b) Weigert sich der HF, den Hund dem Tierarzt vorzustellen, erfolgt der Eintrag: „Mangelhaft wegen Abbruch“.
•  Körperbehinderte HF, welche bestimmte Ausführungsdetails in Einzelübungen (z.B. Laufschritt, Führen des Hundes 

links bei Fuß, Werfen eines Bringgegenstandes in korrekter Grundstellung usw.) auf Grund ihrer Behinderung nicht in 
der vorgeschriebenen Weise durchführen können, sind nicht durch Punktabstriche zu benachteiligen.

Fährtenarbeit
Bei der Fährtenarbeit sind folgende Führmöglichkeiten zugelassen:
Halsband:  Nicht auf Zug gestellt! Beim Einhängen der Leine am Halsband ist es gestattet, die Leine über den Rücken, 

seitlich oder zwischen den Vorder- und Hinterläufen nach hinten zu führen. Außerdem ist zulässig, die 
Leine zwischen den Vorderläufen hindurch und auf der rechten bzw. linken Seite herauszuführen.

Suchgeschirr:  Zugelassen sind: Brustgeschirr, Böttchergeschirr. Beim Anlegen von Suchgeschirren ist die Leine an der 
dafür vorgesehenen Anleinevorrichtung einzuhängen. Das Anbringen von zusätzlichen Riemen etc. wird 
nicht gestattet.

Freisuche: Der Abstand von 10 m zwischen Hund und HF muss eingehalten werden.
Beim Legen der Fährten ist darauf zu achten, dass besonders bei der IGP 3 unterschiedliche Fährtenformen zu legen sind. 
Die Fährten müssen in normaler Gangart gelegt werden. Sichtfährten, welche durch besonders starkes Abtreten und 
durch unnatürliche Gangart entstehen, sind zu vermeiden. Die Abgangsstelle ist durch ein Schild zu kennzeichnen, das 
links direkt am Ansatz zu stecken ist und dort zu verbleiben hat. Der Fährtenleger verweilt kurz am Ansatz (leichtes Be-
treten der Abgangsstelle ist nicht fehlerhaft).
Die Auslosung der Startreihenfolge für die Fährtenarbeit erfolgt durch den amtierenden Leistungsrichter. Die Meldung 
„Name des Hundes, Name des Führers, melden sich zur Fährtenarbeit IGP 1“ erfolgt mit suchbereitem Hund. Der Hund 
hat hierbei zu sitzen. Bei der Meldung ist die Länge der Fährtenleine zu überprüfen. Zu kurze Leinen sind auszutauschen. 
Punktabzüge für zu kurze Leinen sind nach dem Absuchen der Fährte nicht mehr statthaft. 
Nach dem dritten erfolglosen Ansatz wird die Fährtenarbeit abgebrochen. 
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Die Bewertung der Witterungsaufnahme ist nicht zeitabhängig. Vielmehr muss sich der Richter am 
Verhalten des Hundes zu Beginn des ersten Schenkels über die Intensität der erfolgten Witterungs-
aufnahme orientieren. 
Zügige oder langsame Fährtenarbeiten sind keine Kriterien für die Beurteilung einer Fährtenarbeit. 
Es ist jedoch darauf zu achten, dass über die gesamte Fährte ein gleichmäßiges, konzentriertes 
Arbeitstempo gezeigt wird. Lustlose und stürmische Arbeiten sowie Suchen mit halbhoher bis 
hoher Nase werden jedoch mit Punktabzügen entsprechend den Vorgaben der PO entwertet.
Das Verweisen der Gegenstände hat geradlinig in Suchrichtung unmittelbar am Gegenstand zu 
erfolgen. Leicht schräges Legen zum Gegenstand ist nicht fehlerhaft. Seitliches Ablegen am Gegen-
stand oder starkes Drehen in Richtung des HF ist fehlerhaft. Gegenstände, welche mit starker 

HF-Hilfe gefunden werden, gelten als überlaufen. Dies ist dann der Fall, wenn ein Hund einen Gegenstand nicht anzeigt 
und nur durch Einwirkung des HF (durch Leinenhilfe oder Hörzeichen-Hilfe) am Weitersuchen gehindert wird.
Das Verweisen der Gegenstände kann liegend, sitzend, stehend oder im Wechsel erfolgen. Der Hund hat bis zum Wieder-
ansatz ruhig zu verharren und wird aus der entsprechenden Position angesetzt. Der Wiederansatz erfolgt stets an kurzer 
Leine. Verlässt ein Hund die Fährte, hat der HF zu folgen. Wenn ein Hund festgehalten wird, erfolgt die Anweisung des 
Leistungsrichters, dem Hund zu folgen. Falls der HF der Aufforderung nicht nachkommt, ist der Leistungsrichter angewie-
sen, die Fährtenarbeit abzubrechen. 
Dagegen kann der Leistungsrichter nicht verlangen, dass die Fährtenleine aus der Hand abgelegt wird.
Das Hörzeichen „Such“ darf während der Fährtenarbeit lediglich am Ansatz bei Fährtenbeginn und nach Wiederansatz 
verwendet werden. Das Einwirken mit anderen Hörzeichen (z.B. „Pfui…, Voraus“ usw.) ist nicht erlaubt. Diese Arbeit wird 
mit Punktabzug entwertet. Die Gegenstände sind dem Leistungsrichter zu übergeben.
Unterordnung
Die vorgeschriebenen Hörzeichen sind in der PO vorgegeben. 
Ausnahme ist das Abrufen: Hier kann anstelle des Hörzeichens „Hier“ auch der Name des Hundes verwendet werden. Das 
Hörzeichen „Hier“ in Verbindung mit dem Namen des Hundes gilt jedoch als Doppel-Hörzeichen und wird mit Punktab-
zug belegt.
a  Verlässt der Hund während der Vorführung den Vorführplatz oder gerät außer Kontrolle des HF, so darf der HF von 

seinem momentanen Standort aus den Hund dreimal zurückrufen. Kommt der Hund nicht, so ist die Prüfung beendet 
(Disqualifikation wegen Ungehorsam!).

a  Führt ein Hund nach drei gegebenen Hörzeichen eine Übung nicht aus, so ist diese Übung abzubrechen.
a  Vergisst ein HF eine Übung, so ist er darauf aufmerksam zu machen. Es erfolgt hierfür kein Punktabzug.
a  Der Hund darf nach einer abgeschlossenen Übung gelobt werden. Zwischen den Übungen ist Wert darauf zu legen, 

dass der Hund bei Fuß geführt wird.
a  Bei der Übung „Freifolge“ wird die Teilübung „Laufschritt“ und „langsamer Schritt“ in direkter Folge gezeigt. Die Freifol-

ge muss entsprechend dem Vorführschema gezeigt werden. Die Kehrtwendung ist als Linkskehrtwendung zu zeigen, 
wobei der Hund um den HF herumzugehen hat oder seitlich ausweichen muss.

a  Das Gehen durch die Personengruppe ist einmal zu zeigen, dabei muss jeweils eine Links- und Rechtswendung geführt 
werden. Es ist mindestens einmal anzuhalten. Dem Leistungsrichter ist es freigestellt, einen weiteren Durchgang zu 
fordern.

a  Die Schussabgabe erfolgt auf der ersten Geraden im Übungsteil „Freifolge“ mit Kaliber 6 mm. Es sind zwei Schüsse im 
Zeitabstand von ca. 5 Sekunden aus einer Entfernung von ca. 15 Schritten abzugeben.

a  Die Übungsentwicklung beträgt bei allen Übungen mindestens 10 bis höchstens 15 Schritte. Für die Nichteinhaltung 
müssen Punktabstriche in Kauf genommen werden. Nach dem Ausführen der Übungen „Sitz“, „Platz“ und „Steh“ sind 
die in der PO vorgegebenen Mindestschrittzahlen für die Entfernungen einzuhalten.

a  Die Übungen „Sitz aus der Bewegung“ und „Ablegen aus der Bewegung“ sind jeweils in die gleiche Richtung zu zeigen. 
Aus den Endgrundstellungen der Übung „Sitz aus der Bewegung“ und „Platz mit Abrufen“ ist aus Zeitgründen unmit-
telbar die nächste Übung zu zeigen. Eine erneute Grundstellung ist erlaubt.

a  Abholen und Abrufen des Hundes erfolgt jeweils auf Anweisung des Leistungsrichters. Eine Grätschstellung der Beine 
ist beim Abrufen nicht erlaubt. Die Arme sind ruhig, seitlich am Körper zu halten.

a  Bei den Bringübungen sind die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Bringhölzer zu verwenden. Spielgegenstän-
de sind zum „Bringen“ nicht erlaubt.

a  Die Schrägwand ist mit Steigleisten und rutschfestem Belag ausgestattet. Die in der PO vorgeschriebenen Abmessun-
gen sind bindend vorgeschrieben.

a  Die Bringgegenstände müssen nach Abgabe mit ausgestrecktem Arm an der rechten Körperseite gehalten werden.
a  Bei der Übung „Voraussenden mit Hinlegen“ muss das Hörzeichen „Platz“ zum Hinlegen nach entsprechender Entfer-

nung auf Anweisung des Leistungsrichters gegeben werden.
a  Bei der Übung „Ablegen unter Ablenkung“ werden Rüden und Hündinnen getrennt abgelegt. Die Ablegeplätze sind 

entsprechend zu markieren.
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Schutzdienst
Nach Möglichkeit arbeiten wir vor der Prüfung nur mit dem Helfer, der auch bei der Prüfung eingesetzt wird. Das gibt 
dem jungen Hund eine gewisse Sicherheit und garantiert uns ein erfolgreiches Bestehen. Wir vermeiden kurz vor der 
Prüfung alles, was den Hund verunsichern könnte. Ein erfahrener Helfer weiß das und wird sich entsprechend verhalten 
bzw. Anweisung geben.
Die Helfer in Abt. C müssen bei allen Veranstaltungen eine ordnungsgemäße Schutzbekleidung (Schutzhose und Schutz-
jacke) tragen. Als Schlaggegenstand wird der lederüberzogene Stock (Softstock) verwendet.
Ausführungsrichtlinien
a) Die Streife nach dem Helfer wird verlangt - ein Verzicht auf die Streife ist nicht statthaft.
b) Bei IGP 1 wird der Hund in der Grundstellung abgeleint (vor Streife).
c)  Zur Streife nach dem Helfer betritt der HF mit abgeleintem, frei bei Fuß folgendem Hund den Vorführplatz. Er nimmt 

die Grundstellung auf einer gedachten Mittellinie ein und meldet sich beim Leistungsrichter an. Die Leine ist nicht 
sichtbar zu tragen. Auf Anweisung des Leistungsrichters wird mit der Streife begonnen.

d)  Nimmt ein Hund nach der Streife den Helfer nicht an oder verlässt er den Helfer vorzeitig, ist ein 2. Versuch gestattet. 
Zeigt der Hund das gleiche Fehlverhalten nochmals, wird der Schutzdienst abgebrochen.

e)  Das Abrufen des Hundes beim „Stellen und Verbellen“ erfolgt auf Richteranweisung mit dem Hörzeichen „Hier“ und 
„Fuß“ (Das Hörzeichen muss aber wie ein Hörzeichen gesprochen werden, ohne Pause dazwischen). Lediglich in der 
IGP 1-Prüfung ist es dem HF erlaubt, seinen Hund frei folgend aus dem Versteck abzurufen. Der Hund darf auf keinen 
Fall angefasst werden, da der Schutzdienst sonst wegen Ungehorsam abgebrochen wird.

f)  Vor der Flucht wird der Hund so abgelegt, dass er die Durchsuchung des Verstecks und den Helfer beobachten kann. 
Der Ablegeplatz für den Hund und der Standort des Helfers für den Übungsteil „Flucht“ werden markiert.

g)  Die Übungen „Flucht“ - „Abwehr“ - „Überfall nach dem Rückentransport“ sowie „Angriff auf den Hund aus der Be-
wegung“ und anschließend „Abwehr eines Angriffs“ haben ohne Vertreibungslaute zu erfolgen. Die Stockbelastungs-
tests sind mit deutlichem zeitlichem Abstand zu geben. Das Einstellen der Verteidigungsübung und das Abholen des 
Hundes beim Helfer erfolgt jeweils auf Anweisung des Leistungsrichters.

h) Bei sämtlichen Verteidigungshandlungen dürfen keine unterstützenden Hörzeichen durch den HF gegeben werden.
i)  Der Rückentransport entsprechend den Forderungen der PO erfolgt aus der Grundstellung mit einer Wendung. Der 

Abstand von 8 Schritten ist verbindlich einzuhalten.
j) Der Überfall erfolgt entsprechend der PO. Zur Entwaffnung nach dem Überfall siehe Buchstabe k).
k)  Angriff auf den Hund aus der Bewegung wird entsprechend der PO ausgeführt. Der Hund hat ruhig beim HF zu sitzen, 

auf Anweisung des Leistungsrichters erfolgt der Einsatz des Hundes. Entwaffnung nach der Übung siehe Buchstabe l).
l)  Der HF begibt sich auf Anweisung in normaler Gangart zu seinem Hund, bringt den Hund mit Hörzeichen in Grund-

stellung und nimmt dem Helfer den Softstock ab. Die Art und Weise der Entwaffnung ist dem HF freigestellt. Anschlie-
ßend führt er den Seitentransport zum Leistungsrichter durch. 
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Bewertung des Schutzdienstes (Zusatz für das Ablassen)

Anmerkungen für die Bewertungen des Schutzdienstes:
1.  Die vorstehenden Punktzahlen werden nur für das Ablassen angewendet. Sonstiges Fehlverhalten des Hundes beim 

Schutzdienst wird nach dem üblichen Bewertungssystem beurteilt.
2. Lässt ein Hund nach dem 3. Hörzeichen (2. Zusatzhörzeichen) nicht ab, erfolgt Disqualifikation wegen Ungehorsam.
3. Hörzeichen „Platz“ zum Bannen des Hundes am Helfer bedeutet Abbruch.
4. Eine Übung wird mit „Mangelhaft“ bewertet, wenn ein Hund zum Ablassen das Zusatz-Hörzeichen „Platz“ erhält.
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17.1 Agility
17.1.1 KURZE GESCHICHTE VON AGILITY
Ende der 70er Jahre wurde anlässlich der „Crufts“ (der größten Hundeausstellung der Welt in England) dem Publikum 
eine neue Art der Unterhaltung geboten: Hunde absolvierten analog dem Pferdespringsport einen Parcours. Gelenkt 
ohne Leine! Das Zeitalter von „Agility“ wurde eingeläutet.

Die Begeisterung schwappte auch nach Deutschland über und der „Deutsche Agility Club 
von 1987 e.V.“ wurde in Mainz gegründet und richtete im Dezember 1988 sein erstes Turnier 
aus, damals noch unter dem Richter Peditdidier (F). Am 21. 10. 1992 fand das erste Agility- 
Schulungsseminar in Frankfurt auf dem Übungsplatz der SV-OG Frankfurt-West e.V. statt.
Eine bundesweite Info-Veranstaltung konnte 1993 dann für die ersten Landesgruppen-Agi-
lity-Beauftragten, den SV-Vorstand und potentielle Agilityrichteranwärter noch unter Anwe-
senheit von Peter Lewis in Darmstadt in Theorie und Praxis durchgeführt werden.

Zeitgleich wurde das Richteramt von Berthold Hering über den SV vom VDH anerkannt. Der Siegeszug von Agility ließ sich 
nicht mehr aufhalten. Das dritte Standbein des SV etablierte sich immer mehr und 1997 wurde die 1. Agilitymeisterschaft 
des SV im Rahmen der Bundessiegerprüfung in Ludwigshafen mit bereits 23 Deutschen Schäferhunden durchgeführt. Im 
gleichen Jahr hielt Agility auch Einzug bei der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Hanau (27 Teams!). Im 
Jubiläumsjahr 1999 konnten in Augsburg 60 Teilnehmer mit ihren Deutschen Schäferhunden gezählt werden!
Heute bieten im SV etwa 250 Ortsgruppen auf ihren Übungsplätzen jährlich mehrfach Agility-Turniere an. Im Jahr 2017 
wurden rund 350 Turniere angeboten mit ca. 37.000 Starts, davon 3.400 DSH, Tendenz steigend.

17.1.2 GRUNDVORAUSSETZUNGEN
Seit 1997 ist für einen Start bei einer Agility-Prüfung eine bestandene BH-VT-Prüfung Pflicht.
Anders als im SchH-Bereich spielt aber die Körpersprache bei Agility die entscheidende Rolle. Dabei lernt der Hund spiele-
risch sowohl rechts als auch links geführt zu werden.
Es gibt, wie in jeder Sportart, vielfältige Möglichkeiten des Einstiegs und des Trainings. Viele Wege führen nach Rom. Die 
Frage ist nur, welches Ziel steckt man sich und in welcher Zeit soll es erreicht werden.
Früher stritten sich die Geister, wann mit der Ausbildung begonnen werden sollte. Heute beginnt man im Welpenalter. 
Es ist durchaus möglich, schon einen Welpen an einzelne Hindernisse wie beispielsweise den Tunnel oder die auf die Erde 
gelegte Schrägwand zu gewöhnen. Auch das kurze Verharren auf der Kontaktzone kann schon geübt werden.
Das wichtigste dabei ist aber immer das SPIEL bzw. die BELOHNUNG. Jeder Welpe, mit Vertrauen zu seinem HF, wird sich 
mit Ball oder Leckerchen durch einen Tunnel schicken lassen oder über eine „Brücke“ (Steg) gehen. Vorausgesetzt Herr-
chen oder Frauchen sind immer dabei und lassen ihn keine schlechte Erfahrung machen (wie z. B. Herunterfallen, im 
Stofftunnel stecken bleiben o. ä.).
Weiterhin steigert das erfolgreice Absolvieren der verschiedenen Aufgaben das Selbstbewusstsein des Hundes.
Aber viele Methoden führen zum Ziel. Es ist lediglich…
• HF-abhängig,
• Hund-abhängig und 
• Trainer-abhängig!
Aber man sollte bedenken: Ein Hund ist kein Sportgerät, mit seinen Kräften, Trieben und Möglichkeiten muss verantwor-
tungsvoll umgegangen werden. Einen überarbeiteten (u. U. verdorbenen) Hund wieder freudig zum Arbeiten zu bringen 
ist in den meisten Fällen ein erfolgloses Unterfangen.
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17.1.3 GRUNDSÄTZLICHES ZUR TRAINERAUSBILDUNG
Das Training sollte in den Ortsgruppen von erfahrenen Hundeführern (Trainern) geleitet und durchgeführt werden. Aus-
gebildete Trainer sollten ausgiebige praktische Erfahrung gesammelt sowie eine fundierte Ausbildung genossen haben 
und im Rahmen einer Trainerprüfung ihr Wissen unter Beweis stellen.
Voraussetzungen zur Trainerausbildung: 
Der Bewerber / die Bewerberin muss Mitglied im SV sein
• Sie/Er muss volljährig im Sinne des BGB sein, d.h. das 18. Lebensjahr vollendet haben.
• Sie/Er muss den Nachweis über die erfolgreich abgelegte BH-VT- oder höherwertige Gehorsams-Prüfung erbringen.
•  Sie/Er muss den Nachweis über mindestens fünf erfolgreiche Teilnahmen an Agility-Turnieren mit der Mindestbewer-

tung “Gut“ erbringen.
• Sie/Er muss erfolgreich an der Allgemeinschulung zur Übungsleiterlizenz mit den Themenschwerpunkten:
• Erste Hilfe am Hund
• Vereinsrecht
• Vereinsstruktur
• Versicherungswesen
• Satzungswesen
• Menschenführung und Rhetorik teilgenommen haben.
Alle 4 Jahre muss der Nachweis einer Fortbildung erbracht werden.

17.1.4 GRUNDSÄTZLICHES ZUM TRAINING
Gezieltes Arbeiten ohne Leine an den Geräten sollte erst eingesetzt werden, wenn der Hund einen gewissen Grundgehor-
sam hat. Hörzeichen wie „Hier“, „Sitz“, „Platz“, „Bleib“ und „Steh“ und ganz besonders seinen eigenen Namen sollte der 
Hund kennen und die Ausführung der verschiedenen Befehle verhältnismäßig sicher beherrschen. Außerdem ist es von 
großem Vorteil, wenn es ein „Lieblingsspielzeug“ gibt, mit dem der HF in (fast) jeder Situation die Aufmerksamkeit des 
Hundes auf sich lenken kann. Optimal ist es, wenn man seinen Hund, außer mit einem Spielzeug, auch noch mit Futter 
motivieren kann. Nichts, was es alle Tage gibt: etwas Besonderes sollte es sein.
Trainingsmethoden hier detailliert aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Es gibt dazu sehr gute Fachliteratur.
Wie bereits erwähnt, spielt die Körpersprache bei Agility eine Hauptrolle.
Um Agility betreiben zu können, sind folgende Grundkenntnisse zwingen erforderlich:
Start
Jeder Hund muss sich am Start ableinen lassen und darf sich erst auf Aufforderung /Auflösung des HZ in Bewegung 
setzten. Agility ist ein schneller Sport und wenn der Hund einen Frühstart vornimmt, hat der Hundeführer i. d. R. seine 
Position noch nicht erreicht. Somit kann er diesen Lauf nicht wie geplant führen, sondern muss bestenfalls improvisieren. 
Der Hund dagegen lernt diesen Ungehorsam sehr schnell und belohnt sich zudem noch durch das Laufen.
Wechsel
Grundsätzlich muss jedes Team im Parcours Wechsel beherrschen, um den Hund sicher an die Hindernisse zu führen. 
Man unterscheidet dabei grundsätzlich:
Wechsel hinter dem Hund
Der Hund wird vorgeschickt, der HF wechselt hinter dem Hund. Wichtig ist hierbei, rechtzeitig die Signale zu geben.
Belgischer Wechsel 
Wechsel vor dem Hund mit Drehung des Körpers zum Hund. Dieser Wechsel bietet sich an, wenn der HF sich deutlich vor 
dem Hund befindet und eine drastische Richtungsänderung eingeleitet wird.
Blinder Wechsel (Franzose)
Auch dieser Wechsel wird von dem Hund ausgeführt, allerdings ohne den Körper zum Hund zu drehen. Auch hier muss 
sich der HF deutlich vor dem Hund befinden und frühzeitig deutliche Signale geben.
Stellen
Diese Übung ist erforderlich, um Laufweg zu sparen und den Hund bereits vor einem Hindernis auf einen optimalen Lauf-
weg auszurichten.
Kontaktzonenarbeit
Kontaktzonen gehören zu jedem Parcours und müssen zum Erfolg fehlerfrei absolviert werden. Für die Arbeit an Kontakt-
zonen gibt es verschiedene Techniken, die sich nach Konstitution von Hund und Hundeführer aber auch nach der Anato-
mie richten. Hier muss beim Training eine passende Technik gefunden und trainiert werden.
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Die Rolle des Trainers
Der Trainer muss im regelmäßigen Training die Fortschritte der Teams verfolgen und eventuelle Defizite für das nächste 
Training vormerken. Er sollte auch objetiv bewerten, ob das Team die Turnierreife erreicht hat, da er im Training das Ver-
halten des Hundes wesentlich besser beurteilen kann als der HF.
Bei der Planung des Trainings muss der Schweregrad individuell festgelegt werden, um Überforderung des Hundes zu ver-
meiden. Nur angepasstes Training führt zum positiven Lernerfolg.
Noch einmal das Wichtigste zusammengefasst:
• Eindeutige Hörzeichen.
• Eindeutige Sichtzeichen (Körperhaltung).
• Jede Übungs-Einheit links und rechts trainieren.
• Hindernisse immer nur von EINER Seite angehen. Niemals Hin- und Rücksprung üben.
• Jede richtige Arbeit belohnen.
• Jedes Training mit einem Erfolg abschließen.
• Turnierreife hat ein Team erst erreicht, wenn alle Hindernisse fehlerfrei absolviert werden können, 
 das Team die verschiedenen Wechsel beherrscht und auch die Startsequenz funktioniert.
Die Geräte beim Agility (siehe Reglement)
• Sprünge:
• Hürden (ab 2012 genormt)
• Viadukt/Mauer
• Reifen (muss ab 2014 teilbar sein)
• Weitsprung
• Kontaktzonenhindernisse:
• Laufsteg
• A-Wand
• Wippe
• Sonstige: 
• Sacktunnel
• fester Tunnel
• Slalom
Alle Geräte müssen so beschaffen sein, dass die Maße für die Kategorien Small, Medium und Large einzustellen sind.

17.1.5 GRUNDSÄTZLICHES ZU STRAFPUNKTEN IM PARCOURS
a)  Fehler (= 5 Punkte):
  Da sich in den letzten Jahren durch die rasante Entwicklung im Agilitybereich auch das Reglement turnusgemäß än-

dert, hier nur die Standardfehlermöglichkeiten (bzw. Verweigerungen). 
• Stange der Hürde fällt (bzw. Ziegel bei Mauer und/oder Viadukt).
• HF berührt das Hindernis oder den Hund.
• Fehler im Slalom
b)  Verweigerung (das Hindernis muss wiederholt werden): 
• Hund unterläuft die Stange, aber sie bleibt liegen.
• Hund kriecht durch Öffnung des Viadukts.
• Hund springt über den Seitenausleger.
• Hund bleibt vor dem Hindernis stehen.
• Hund unterläuft das Hindernis. 
• Hund läuft am Hindernis vorbei (Kopf an gedachter Verlän
 gerungslinie vorbei genügt).
c)  Disqualifikation:
• Der Hund nimmt das Hindernis von der falschen Seite
• Der Hund nimmt ein Hindernis in der falschen Reihenfolge.
• Hund verweigert 3-mal ein Hindernis.
• Hund unterläuft die Stange, sie fällt, Hindernis kann nicht wiederholt werden.
• Hund hat Halsband an.
• HF hält etwas in der Hand.
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17.1.6 HINDERNISSPEZIFISCHE STRAFPUNKTE IM PARCOURS
Hier gelten natürlich auch die üblichen Fehler/Verweigerungen, aber sie sind oben aufgeführt
Reifen
a) Fehler: 
•  Der Reifen öffnet sich.
b)  Verweigerung (der Reifensprung muss wiederholt werden):
• Hund springt zwischen Reifen und Rahmen durch.
• Hund springt über den Reifen oder unterläuft ihn.
c)  Disqualifikation:
•  Hund springt zwischen Reifen und Rahmen durch und der Reifen öffnet sich,
 Hindernis kann nicht wiederholt werden.
Weitsprung
a) Fehler:
• Hund wirft ein Element um.
b)  Verweigerung (der Weitsprung muss wiederholt werden):
• Hund springt über die Seite hinaus.
• Hund springt über die Seite hinein.
c)  Disqualifikation:
• Hund springt in falscher Richtung über den Weitsprung
Kontaktzonenhindernisse
Kontaktzonenhindernisse sind Hindernisse, die am Aufgang und Abgang mit einer anderen Farbe markiert sind. Es wird 
verlangt, dass der Hund mit mindestens einer Pfote diese Zone berührt. Darum lässt man den Hund beim Training NIE 
darüber springen. Im Training hat sich entweder das Stoppen auf der Abgangskontaktzone (2 on/ 2 off) oder aber „run-
ning contacts“ etabliert. 
A-Wand/Laufsteg
a)  Fehler:
• Der Hund überspringt beim Aufsprung und / oder Absprung eine Kontaktzone.
b)  Verweigerung:
• Hund springt auf der Aufsprungseite oder vor Erreichen der Abgangsseite wieder herunter.
c)  Disqualifikation:
• 3mal Verweigerung.
• Hund springt von der falschen Seite auf das Gerät.
Wippe
a) Fehler:
• Hund springt von der Wippe, bevor sie den Boden berührt hat.
• Hund überspringt beim Aufsprung und / oder Absprung eine Kontaktzone.
b)  Verweigerung:
• Hund verlässt die Wippe auf der Aufgangsseite, bevor er den Scheitelpunkt überquert hat.
Fester Tunnel und Sacktunnel 
a) Fehler:
• HF berührt den Tunnel.
b)  Verweigerung:
• Der Hund kommt zurück, nachdem er ganz oder nur mit der Nase im Tunnel war.
• Der Hund springt auf /über den Tunnel.
c)  Disqualifikation
• Der Hund nimmt den falschen Tunneleingang, wenn dieser vorgegeben ist.
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Slalom 
a)  Fehler:
• Hund überläuft im Slalom ein Tor.
•  Der Slalom muss fehlerfrei durchlaufen werden. Der Hund muss 

an die Fehlerstelle zurückgebracht und / oder am Anfang neu an-
gesetzt werden.

b)  Verweigerung:
• Hund fädelt am falschen Tor ein.
c)  Disqualifikation
• Hund läuft mehr als 2 Stangen gegen die Laufrichtung durch den 
Slalom.
• Hund verlässt den Slalom falsch und nimmt das nächste Hindernis.
Start und Ziel 
Ist zwar kein Hindernis, aber auch hier kann man Fehler machen. Der Hund sollte mit ge-
nügend Distanz hinter der Startlinie in Position gebracht werden. Wird der Hund abgeru-
fen, darauf achten, dass er nicht langsam nachkommt und u. U. die Zeit zu früh auslöst. 
Die Start und Zielpfosten müssen vom Hund korrekt durchlaufen werden. 
a)  Verweigerung:
•  Läuft der Hund am Starthindernis vorbei, so wird dies mit einer Verweigerung bewer-

tet. Die Laufzeit muss perr Handzeit von diesem Zeitpunkt an genommen werden.
b)  Disqualifikation
• HF kommt mit dem selbständig gestarteten Hund zurück und platziert den Hund neu.

17.1.7 ORGANISATION EINES TURNIERS
Normales Ortsgruppen-Turnier, Teilnehmer auf mindestens 40 und höchstens 150 begrenzt pro Richter (bei mehr als 100 
Teams muss der LR im Vorfeld zustimmen).
1) Das Gelände sollte…
• die Markierung einer umgrenzten Fläche von 24m x 46m erlauben;
• einen markierten Raum 2m x 3m für die Identifikationskontrolle in der Nähe des Zielbereiches umfassen.
• eine Aufenthaltsmöglichkeit für die Teilnehmer und Zuschauer am Parcoursrand bieten, 
• eine sichere Bodenbeschaffenheit vorweisen, damit für Hund und Führer keine Gefahr besteht.
• Parkmöglichkeiten in genügender Anzahl und zumutbarer Entfernung haben. 
• zumutbare sanitäre Anlagen (WC) enthalten.
• einen separaten Raum für die Auswertung zur Verfügung haben.
• Es muss Möglichkeiten zum Essen und Trinken geben.

2) Technische Mittel
a) für draußen:
• elektronische Zeitmessanlage UND/ODER 2 Stoppuhren (besser 3 = Reserve) 
• 1 Mikrophon für die Ansage am Platz, vorzugsweise Funkmikrophon
• 1 Schreibunterlage (Tisch und Stuhl) für Schreiber des Richters.
b) für das Sekretariat: 
• Computer mit entsprechend vorbereitetem Programm für die Auswertung.
• Drucker für die Resultate (Ersatzdruckpatrone nicht vergessen!).
• Genügend Papier für den Drucker.
• Optimal wäre ein Fotokopierer für die parallele Vervielfältigung von Ranglisten und der 
Richterberichte.
• Vorbereitete Briefumschläge für das Versenden der Berichte.
• Gekennzeichnete Mappen zur schnellen Sortierung der Meldeunterlagen.
• Kugelschreiber in genügender Zahl.
• Evtl. vorbereitete Urkunden, in die nur die Resultate eingetragen werden.
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3) Bereitzustellendes Material
Einen vollständigen Parcours mit korrekten Hindernissen (siehe Prüfungsordnung).
• Ein Satz von 14 Hürden
• 1 Reifen
• 3 Kontaktzonen
• Slalom
• Sacktunnel
• 3 feste Tunnel
• 1 Weitsprung
• 1 Mauer / Viadukt
• Je 2 Start- bzw. Zielpfosten.
• Mind. 22 gut lesbare Parcours-Nummern.
• Startnummern für die Teams (HF).
• Tafel / Fläche zum Aushang der Resultate.
4) Personelle Besetzung
a) für die Veranstaltung:
• 1 Prüfungsleiter, der mit der allgemeinen Organisation betraut ist.
• 1 - 2 Helfer am Parkplatz.
• Personal für die Bewirtung.
• Möglichen Ersatz für ALLE Helfer.
b) für das Sekretariat:
 drinnen:
• 1 Auswerter, der mit dem PC und dem Programm vertraut ist.
• Vorbereitete Meldeliste bei den Anmeldungen kontrollieren.
• 2 Helfer, zuständig für die Eintragungen in die Leistungshefte.
• 1 Helfer, der dem Richter die Unterlagen zur Unterschrift vorbereitet (u. U. Prüfungsleiter).
 draußen:
• Annahme der Unterlagen.
• Stichpunktartige Kontrolle der Mitgliedsnummern.
• Kontrolle der Impfausweise.
• Ausgabe der Startnummern
• Notieren von Änderungen in den Meldeunterlagen
• Annahme/Kontrolle der Startgebühren (falls Vorkasse nicht Bedingung war).
b) für den Platz
• 1 Helfer am Mikrophon (+ Ersatz).
• 1 Helfer am Start, der die Teams in richtiger Reihenfolge an den Start bringt (+ Ersatz).
•  1 Assistenten für den Richter (Richterschreiber), besser 2 Unabhängige, falls Unklarheiten beim Aufschreiben geklärt 

werden müssen.
• 2 zusätzliche Zeitnehmer mit Stoppuhr (+ Ersatz).
• Mindestens 4 Helfer, die umgefallene Hindernisse wieder aufstellen, bzw. die Tunnel nach jedem Lauf wieder richten.
• Wünschenswert wäre 1 Helfer, der fertige Starterlisten zur Eingabe zum PC bringt.
• 3 - 4 Helfer, die dem Richter beim Parcoursaufbau und Umbau zur Verfügung stehen.
5) Überlegungen im Vorfeld
• Innerhalb der OG Termine festlegen und Richter auswählen.
• Richter verpflichten.
• Terminschutz bei der SV-Hauptgeschäftsstelle beantragen.
• Notwendige Genehmigungen der Gemeinde/des Amtstierarztes etc. einholen.
• Sobald der Turniertermin genehmigt ist, wird die Ausschreibung veröffentlicht.
• Den LR über den geplanten Ablauf informieren und Details abstimmen.
• Meldebestätigungen und Wegbeschreibungen zurückschicken 
• Evtl. Zusammenstellung eines Kataloges.
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6) Am Turniertag
a) im Büro:
•  Der Prüfungsleiter bespricht mit dem Richter den Ablauf des Tages und übergibt ihm die vorbereiteten Formulare (ge-

nehmigten Terminschutz, letzte Übersicht der Starter).
• Je nach Meldezahl sollte die Meldestelle mindestens eine Stunde vorher geöffnet sein.
• Startnummern und Mappen (mit identischer Nummer) liegen bereit.
• Meldeliste liegt vor.
•  HF, bei denen Angaben fehlen, sind markiert und werden bei der Meldung ergänzt (wenn es nicht im Vorfeld abgeklärt 

werden konnte; nicht korrekt ausgefüllte Meldescheine können auch abgelehnt werden).
•  Ca. 15 Min. vor dem ersten Start werden nötige Änderungen in den PC eingegeben und die (endgültigen) Startlisten 

werden ausgedruckt (in 2 - 3facher Ausführung, für Assistenten, für Kommentator, evtl. für Startordner).
b) auf dem Platz:
• Die Hindernisse sollten schon an einer Stelle des Platzes bereitgestellt sein.
• Nach Begutachtung durch den Richter, ob sie der Norm entsprechen, wird dieser einen Parcours aufstellen.
• Die Zeitnehmer werden vom Richter eingewiesen.
• Der Assistent steht mit einer Starterliste bereit.
c) an der Prüfung können nicht teilnehmen:
• offensichtlich kranke oder verwundete Hunde.
• Alle Hunde müssen eine gültige Bescheinigung über die Tollwut-Impfung vorweisen.
• Alle Hunde müssen den Nachweis über die durch einen Agilityrichter ermittelte Größenklasse vorlegen
d) bei der Auswertung:
• Ist eine Starterliste voll, wird sie zum Auswertungsbüro gebracht, dort werden die Daten eingegeben werden.
•  Nach Eingabe und Kontrolle aller Laufdaten werden die Ranglisten ausgedruckt und aufgehängt. Nach angemessener 

Zeit des Aushangs der Ergebnisse (etwa 20-30 Minuten) werden die Prüfungsetiketten ausgedruckt und in die Leis-
tungshefte und -karten geklebt.

•  Die Leistungshefte und -karten sollten dann an der richtigen Stelle geöffnet wieder in die Mappen zurückgelegt wer-
den (es erleichtert später beim Unterschreiben das Suchen).

•  Während der Parcours für die nächste Prüfung umgebaut wird und die Teams starten, können die Prüfungsberichte 
(Daten und Zahlen) für die SV-Hauptgeschäftsstelle ausgedruckt und für den Richter vorbereitet werden.

e) nach dem letzten Lauf:
• Vorlage der vorbereiteten Leistungshefte und -karten zur Unterschrift .
•  Vorlage der Berichte und Turnierstatistik zur Unterschrift (evtl. frankierte vorbereitete Briefumschläge zur Weitergabe 

an die SV-HG).
• Abrechnung mit dem Richter.
f) der Richter nimmt mit:
•  Je 2 Berichte „Daten“ pro Prüfungslauf (nur dann, wenn der Richter die Unterlagen zur HG schickt; bei Versand durch 

die OG erhält er die Unterlagen nur in einfacher Ausführung).
• 2mal SV-Formular Anhang zu Berichten (unterschrieben vom Prüfungsleiter)
• Je 2 Berichte „Zahlen“ pro Prüfungslauf.
• 2mal Turnierstatistik gesamt (ein Exemplar davon ist jeweils für die SV-HG ((Briefumschlag!)), eines behält der Richter).
• Alle Starterlisten mit Originaleinträgen des Assistenten…

 …und dann, die wohlverdiente Ruhe!
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17.1.8 PFLICHTEN EINES HUNDEFÜHRERS
•  Die Meldung sollte rechtzeitig und in leserlicher Schrift (am besten Maschinenschrift!) weggeschickt werden.
• Meldegebühr muss mit der Meldung entrichtet werden (Ausschreibung beachten!).
• Ohne Nachweis einer Meldebestätigung kann eine Teilnahme verweigert werden.
• Der Hund muss gesund und geimpft sein.
• Pünktlichkeit ist eine Zier…
•  Eventuelle Beschwerden nicht hinter dem Rücken des Richters oder anderer Personen anbringen, sondern direkt an 

den Betroffenen richten. Vielleicht kann so eine Ursache behoben werden!
• Der Ausweis des zugehörigen Vereins (Verbandes) muss bei Aufforderung vorgelegt werden (immer mitnehmen!).
• Ohne gültiges Prüfungsheft bzw. Leistungskarte ist kein Start möglich. Rechtzeitig für neue Unterlagen sorgen!

17.1.9 DAS AGILITY-REGLEMENT
Nach FCI-Reglement gibt es 3 Kategorien: 
• Small bis Widerristhöhe 34,99 cm;
• Medium von 35 cm bis 42,99 cm Widerristhöhe
• Large ab Widerristhöhe 43 cm.
Innerhalb dieser Klassen gibt es 5 Prüfungsstufen:
Agility 0 (A0)  für alle Hunde, die mindestens 18 Monate alt sind und eine BH bestan-

den haben
Agility 1 (A1)  für alle Hunde, die mindestens eine Bewertung Vorzüglich in A0 er-

reicht haben. (Kann-Bestimmung: Mit Erreichen des dritten V-Ergebnis-
ses muss in die KLasse A1 aufgestiegen werden.)

Agility 2 (A2)  für alle Hunde, die 3-mal unter zwei verschiedenen Richtern in A1 fehlerfrei die platzierte Bewertung 
„Vorzüglich““ erreicht haben.

Agility 3 (A3) f ür alle Hunde, die 5-mal unter zwei verschiedenen Richtern in A2 fehlerfrei die platzierte Bewertung 
„Vorzüglich“ erreicht haben.

Senior   für alle Hunde, die mindestens 6 Jahre alt sind und vom Hundeführer als Senior gemeldet werden. Eine 
Rückkehr in die Klassen A1 bis A3 ist nicht mehr möglich. Diese Hunde können dann einen Parcours mit 
niedriger gestellten Hürden (5 - 10 cm unter dem Mindestmaß der jeweiligen Kategorie) durchlaufen. Ein 
Start unter „Senioren“ wird im Leistungsheft bzw. -karte vermerkt. 

   Senioren starten im Schwierigkeitsgrad der Klasse A 1 jedoch ohne Slalom und ohne Reifen und mit nied-
riger gestellter A-Wand.

Der Abstieg ist jederzeit möglich. Er muss vom Richter im Leistungsheft bestätigt sein. Danach gelten die Aufstiegsvoraus-
setzungen erneut.
Jumping  Ein Parcours ohne Kontaktzonenhindernisse. Jumping 1 und 2 wird oft als “Spiel” angeboten. Der Nach-

weis von Jumping 3 wird aber für manche Qualifikationen gebraucht, daher wird dieser in den meisten 
Fällen als Prüfungslauf gewertet.

Open…   und andere Spiele sind keine Prüfungen, sondern Zusatzläufe, die angeboten werden können. 
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17.1.10 BESONDERE AGILITY-ANGEBOTE DES SV
Da in unserer schnelllebigen Zeit sich auch in diesen Bereichen die Regeln oft kurzfristig ändern, wird auf die jeweils aktu-
elle Sportordnung hingewiesen. Hier nur eine kurze Einführung:
Bundessiegerprüfung
Wird seit 1997 im SV ausschließlich für Deutsche Schäferhunde angeboten. Seit 2011 können auch registrierte Deutsche 
Schäferhunde, die von einem Zuchtrichter beurteilt und im Anhangregister aufgenommen wurden, starten. Die Qualifika-
tionen für die Teilnahme ist den einzelnen Landesgruppen überlassen.
Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft
Ebenfalls seit 1997 im Angebot. Hier können Jugendliche und Junioren in allen drei Prüfungsstufen teilnehmen und sich 
in den Klassen A2 bzw. A3 auch direkt für die Bundessiegerprüfung qualifizieren.
SV-Meisterschaft
2005 wurde die SV-Verbandsmeisterschaft für SV-Mitglieder mit Hunden aller Rassen und Mischlinge eingeführt. Jeder 
mögliche Teilnehmer an der VDH-Meisterschaft musste im Vorfeld an einer Verbandsmeisterschaft teilgenommen haben.
Da die Bundessiegerprüfung (= Verbandsmeisterschaft des SV) nur Deutsche Schäferhunde zulässt, wurde eine rassen-
übergreifende Meisterschaft eingeführt, damit auch diese Teams des SV an der VDH-DM teilnehmen können.
Die Sieger der jeweiligen Klassen sind direkt zur VDH-DM qualifiziert.
Bundesliga
1998 wurde dieser Mannschaftswettkampf durch die Initiative von Berthold Hering ins Leben gerufen.
Nach vier Vergleichsturnieren treffen sich die besten 10 Mannschaften der Gruppen „Nord“ und „Süd“ zum gemeinsamen 
Bundesliga-Finale.
Regionalliga
1999 folgte die Einführung der Regionalliga, um mehr Startern die Möglichkeit eines Mannschaftswettkampfes zu geben. 
Ebenfalls nach drei Vergleichsturnieren steigen die fünf besten der Gruppe „Nord“ und „Süd“ in die Bundesliga auf.
VDH Deutsche Meisterschaft / VDH-Deutsche Jugendmeisterschaft
Auf maßgebliche Initiative des SV wurde 1999 durch den VDH eine Deutsche Meisterschaft ins Leben gerufen, an der alle 
Mitglieder eines dem VDH angehörigen Verbandes teilnahmeberechtigt sind. Dies erschien notwendig, da bisher Mit-
glieder mit Rassehunden nur über den entsprechenden Rasseverband zu Meisterschaften gemeldet werden konnten und 
Mitglieder mit Mischlingen grundsätzlich unberücksichtigt blieben, wie auch beispielsweise Mitglieder eines Rassever-
bandes, die aber Eigentümer eines andersrassigen Hundes waren.
Die erste VDH-DM wurde vom SV organisiert und fand in Bretten-Rinklingen mit großem Erfolg statt.
Die Meldung zur VDH DM/DJM erfolgt über den SV-Sportbeauftragten. Neben den jeweils vom VDH veröffentlichten Qua-
lifikationsbedingungen ist auch die Teilnahme an der SV-Meisterschaft erforderlich (zusätzlich ist der SV Bundessieger 
Agility startberechtigt).

17.1.11 ANLAGEN
a)   Formulare zur Prüfung (Meldescheine, Anhang zu Ergebnislisten etc.) sind zu finden auf der Homepage des SV 

(www.schaeferhunde.de) unter der Rubrik: „Service / Formulare / Agility”
b)  Datenbericht für den SV (Ergebnisse)
c)  Zahlenbericht für den SV (Statistik nach RASSENARTEN)
d)  Turnierstatistik für den SV (Gesamtstatistik) inkl. Anzahl der jugendlichen
e)  Eine Übersicht der Hindernisse mit Maßangaben ist in dem jeweils aktuellen Nationalen Agility-Regelwerk des VDH 

(Prüfungsordnung Agility) ersichtlich.
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18.1 Obedience
18.1.1 WAS IST „OBEDIENCE“?
„Obedience“ kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt nichts anderes als „Gehorsam“. Obedience wird auch als 
„Hohe Schule“ der Unterordnung bezeichnet. Wie auch andere Hundesportarten stammt Obedience aus Großbritannien. 
Zuerst war Obedience nur ein Bestandteil der sogenannten „working trials“ (eine Art Vielseitigkeitsprüfung, 1919 vom 
britischen Zuchtverein für Deutsche Schäferhunde eingeführt), aber bereits wenige Jahre später gab es die Möglich-
keit, sich auf solchen Trials in reinen Obedienceklassen einzuschreiben. Zu einer anerkannten Sportart wurde es erst um 
1951, als es auf der britischen Hundeshow Crufts Obedience erstmals vor einem großen Publikum vorgestellt wurde. In 
Deutschland wurde die erste, inzwischen überarbeitete Prüfungsordnung am 1. Juli 2002 nach einem eineinhalbjährigen 
Pilotprojekt veröffentlicht. 
Obedience ist eine Prüfungsform im Hundesport, bei der ein Hund freudig mit seinem Teamgefährten Mensch verschie-
dene Übungen meistert und ein kontrolliertes Verhalten in unterschiedlichen Situationen zeigt. 
Obedience-Prüfungen werden in den Leistungsstufen Beginner-Klasse, Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3 durchgeführt. Viele 
der Übungen sind aus der Ausbildung zum Schutzhund bekannt, werden aber anders kombiniert und somit zu neuen 
Trainingseinheiten. Es gehören aber auch Fertigkeiten dazu, die in diesen Prüfungen noch nicht vorkommen:
•  Die Distanzkontrolle, bei der der Hund in größerem Abstand zu seinem Besitzer eine Reihe von Positionswechseln 

ausführen muss, ohne sich von der Stelle zu bewegen. 
•  Die Geruchsidentifizierung von Gegenständen des Hundeführers. Dabei arbeitet der 

Hundeführer nie selbständig, sondern ausschließlich auf Anweisung eines Ringstewards. 
Die Prüfungen setzen sich aus nachfolgenden Übungen zusammen:
• Apportieren (auch von Metallgegenständen)
• Eigenidentifikation (Geruchsunterscheidung an Gegenständen)
• Positionswechsel auf Distanz (Wechsel zwischen Sitz, Platz, Steh)
• Vorausschicken in eine Box (Quadrat aus 4 Pylonen)
• Wesensfestigkeit, vor allem gegenüber anderen Hunden
• Ablage (alle Hunde werden gleichzeitig abgelegt)

18.1.2 FÜR WEN EIGNET SICH OBEDIENCE?
Obedience kann mit jedem Hund, egal ob groß oder klein, trainiert werden, weil die Sprunghöhe der Schulterhöhe des 
Hundes angepasst wird. Beim Obedience geht es in erster Linie um Präzision und um kontrolliertes Verhalten des Hundes 
in den unterschiedlichsten Situationen. Diese Hundesportart eignet sich auch für Hunde, die z. B. wegen ihrer Körper-
größe oder ihres Gesundheitszustandes für andere Sportarten nicht in Frage kommen und für Hundeführer, die höchste 
Motivation zeigen, eine überaus präzise, rassetypische Unterordnung zu erarbeiten.
Die Kunst, Obedience zu erlernen und auf einer Prüfung zu präsentieren, besteht darin, die Spannung des Hundes über 
die vollständige Zeit eines Übungsteils zu erhalten. Beispielsweise würde bei der Sitz- oder Platzübung das Kippen des 
Hundes von einer Seite auf die andere bereits zu Punktabzug führen.
Das Obedience-Training ist vielfältig, abwechslungsreich und macht Hund und Hundeführer Spaß. Es kann bedenkenlos 
jedem empfohlen werden, der zusammen mit seinem Hund eine vielseitige interessante Sportart lernen will. Auch ehr-
geizige Hundesportler finden hier ein anspruchsvolles Betätigungsfeld bis hin zur Weltmeisterschaft. Der SV bietet seinen 
Sportlern jährlich eine eigene Meisterschaft.

18.1.3 AUSBILDUNGSMETHODEN
Im Grunde beruht Obedience auf modernen Ausbildungsmethoden in der Hundeerziehung. Dazu gehören u.a. kurze und 
klare Hörzeichen, Lob und (nur falls nötig) Korrekturen zum exakt richtigen Zeitpunkt und Training in kleinen Schritten. 
Die Ausbildung über den Clicker hat sich hier als sehr effizient erwiesen. Wichtig ist, dass Hundeführer und Hund sich als 
Team verstehen und der Hundeführer sich jederzeit über die Ausbildungsziele und wie er sie erreichen will im Klaren sein 
muss. Die Ausbildung der Hunde sollte ausschließlich über Motivation und durch positive Verstärkung (Lob, Leckerli, Spiel-
zeug) erfolgen.
Optimalerweise zerlegt man die komplexen Übungen ins mehrere Übungsabschnitte. Da nicht nur die technische Aus-
führung der Übung, z.B. beim Apportieren die Aufnahme und das ruhige Tragen, sondern auch die rassetypische Ge-
schwindigkeit, die Arbeitsfreude und Leitbarkeit des Hundes bewertet wird. 
Bei den Übungen “Sitz - Platz - Steh” aus der Bewegung fließt auch immer die Fußarbeit in die Bewertung der Übung mit 
ein.
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18.1.4 UNTERSCHIEDE ZU IGP-PRÜFUNGEN
Obedience-Prüfungen werden in vier Schwierigkeitsstufen abgelegt: Beginner Prüfung, Obedience 1 bis Obedience 3.
Die Anzahl der vorzuführenden Übungen richtet sich nach der derzeit gültigen PO. Jede Übung wird mit 10 Punkten be-
wertet. Der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad der Übungen wird durch einen Koeffizienten von 2 bis 4 dargestellt, mit 
dem die erreichten Punkte dann multipliziert werden.
Weitere Unterschiede:
•  Der Richter zeigt mit einer Tafel die Bewertung sofort nach jeder Übung an, diese werden dann mit dem Koeffizienten 

(je nach Schwierigkeitsgrad) multipliziert und ergeben die Punkte.
•  Pro Klasse sind max. 320 Punkte zu erreichen.
•  Während der gesamten Prüfung darf der Hundeführer nicht selbständig die Übungen vorführen. Der Ringsteward gibt 

die Anweisungen und führt das Team durch die Prüfung. Der Ringsteward ist zudem verantwortlich für den Platzauf-
bau, die Reihenfolge, in der die Einzelübungen in den Stufen 1 bis 3 gelaufen werden müssen und die Laufschemen der 
Freifolge. Er leitet jede Übung ein und beendet sie.

•  Nur wer in der niedrigeren Klasse die Prüfung mit „Vorzüglich“ bestanden hat, darf in der nächsthöheren Klasse star-
ten.

•  Nur die Anzahl der Hörzeichen ist in der PO für jede Übung festgelegt.
•  Ein Hund, der bei der Ausführung einer Übung den gekennzeichneten Vorführring verlässt und nicht abrufbar ist, wird 

disqualifiziert.
•  Die Größe der Apportierhölzer (auch das Metall) ist frei wählbar. Da diese vom Veranstalter bereitgestellt werden, sind 

diese in der Regel in drei Größen zur Auswahl an den Prüfungen/Turnieren vorhanden.

18.1.5 ANFORDERUNGEN AN OBEDIENCE-WETTKÄMPFE
Für Obedience ist als Voraussetzung die bestandene VDH-Begleithundprüfung/VT obligatorisch. Die VDH-Begleithund-
prüfung/VT nimmt damit im Hundesport eine Schlüsselposition ein, da sie ist nunmehr der Einstieg sowohl in die Schutz-
hunde-, die Agility-, die Rettungshunde- und auch Obedienceausbildung ist.
Zur Teilnahme an Obedience-Prüfungen muss der Hundeführer:
•  in einem im VDH anerkannten Verein Mitglied sein, 
•  seit dem 01.01.2002 seine Sachkunde im Rahmen der BH-Prüfung nachgewiesen haben. 
Der Hundebesitzer muss:
•  ebenfalls in einem im VDH anerkannten Verein Mitglied sein. 
Der Hund muss:  
•  eine BH-Prüfung erfolgreich absolviert haben, 
•  für die Beginner-Klasse und die Stufe 1 mindestens 15 Monate alt sein, 
•  für die Stufe 2 mindestens 16 Monate alt sein, 
•  für die Stufe 3 mindestens 17 Monate alt sein, 
•  haftpflichtversichert und geimpft sein,
• Indentifizierbar sein durch Chip oder Tätowierung.
Zur Durchführung einer Obedience-Prüfung darf eine Mindestanzahl von 6 Hunden nicht 
unterschritten werden.
Die Bewertung der Übungen erfolgt durch den Obedience-Leistungsrichter auf der Basis der 
Prüfungsordnung und des Leistungsrichterleitfadens.
Die Höchstpunktzahl je Einzelübung beträgt 10 Punkte, die durch den Obedience-Leistungsrichter unmittelbar nach Ende 
jeder Einzelübung mit Täfelchen in den Schritten 0 - 5; 5,5 - 6; 6,5 - 7; 7,5 - 8; 8,5 - 9; 9,5; oder 10 angezeigt und bewertet 
wird.
Die Darstellung der unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade einzelner Übungen wird über Koeffizienten von 2 bis 4 erfasst, 
mit denen die erreichten Punkte multipliziert werden. Eine Übung beispielsweise mit dem Koeffizienten 4, die mit der Note 
„Vorzüglich“ und 8 von 10 Punkten bewertet wurde erhält damit 32 Punkte, es werden somit 4 x 2 Punkte abgezogen.
Zwischen Gut (5 Punkte) und Ungenügend (0 Punkte) gibt es keine Zwischenwertungen mehr. Für das Bestehen der Prü-
fung muss mindestens ein Ergebnis mit Wertnote „gut“ erreicht werden.
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18.1.6 OBEDIENCE IM VDH
Auf der AZG-Sitzung am 10./11. März 2001 wurde ein Pilotprojekt „Obedience Deutschland“ gestartet. Von da an war es 
möglich, Prüfungen mit geeigneten Richtern abzuhalten, Erfahrungen zu sammeln und diese in eine Prüfungsordnung 
„Obedience“ (VDH-OB PO) mit einzubringen.
Diese Prüfungsordnung, die VDH-OB PO, ist am 01.07.2002 in Kraft getreten. Damit war ein großer Schritt für diesen 
Sport im VDH vollzogen.
Die Bundesversammlung des SV hat im Jahr 2003 mit dem Beschluss einer Satzungsänderung im Sinne einer Öffnung 
des Vereins für die sportliche Betätigung mit dem Hund die Voraussetzungen für eine bundesweite Einführung dieser 
Sportart in den SV-Ortsgruppen geschaffen. Zuständig für Obedience im SV sind der jeweils amtierende Sport-Beauftrag-
te des SV sowie die gewählten Sport-Beauftragten in den Landesgruppen.

18.1.7 VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG EINER OBEDIENCE-PRÜFUNG
Der erste Schritt zur Durchführung einer Obedience-Prüfung besteht darin, einen geeigneten Wettkampfleiter zu finden. 
Dieser Veranstaltungsleiter hat federführend die vorbereitende Organisation der Prüfung durchzuführen.
Dem Prüfungsleiter fallen die folgenden Aufgaben verantwortlich zu:
1) 4 bis 6 Monate vor der Obedience-Prüfung
•  Festlegen eines Prüfungstermins.
•  Frühzeitige Verbindungsaufnahme mit dem gewünschten Obedience-Leistungsrichter und Steward.
  Für den Fall, dass ein Obedience-Leistungsrichter eines anderen Verbands verpflichtet werden soll, muss mit dem Antrag 

auf Terminschutz von der HG beim Verband, dem der Obedience-Leistungsrichter angehört, eine Freistellung beantragt 
werden. Wird die Freistellung erteilt, so informiert der freistellende Verband seinen Richter und die HG sendet die Termin-
schutzbestätigung an die ausrichtende Ortsgruppe.

•  Veröffentlichung des Prüfungstermins.
•  Einladungen versenden.
2) 4 Wochen vor der Obedience-Prüfung
•  Beschaffung der Ehrenpreise.
•  Erarbeitung eines Zeitablaufplanes und der Reihung der Klassen.
•  Verbindungsaufnahme mit dem Obedience-Leistungsrichter, dabei
 •  Festlegung der Reihenfolge der Übungen in den Klassen 1-3, sowie der darin enthaltenen Einzelübungen und 

deren Ausarbeitung. Evtl. Festlegung der am Prüfungstag zu zeigenden Positionen bei verschiedenen Übungen in 
der Stufe 2 und 3. (Geruchsidentifizierung, Distanzkontrollen, Positionen aus der Bewegung und Übung 8 in Stufe 
3 die Position am Kegel. (Wird unterschiedlich gehandhabt von LR und Verbänden.)

• Besprechen des Zeitplanes (Prüfungsbeginn, Anzahl der Teilnehmer je Prüfungsklasse).
• Absprache der Anreise (ggf. Anfahrtsskizze), der Richterkosten
• und der zu verwendenden Formulare (eventuell eigene Richterblätter).

•  Festlegen der Helfer
• Steward und Hilfssteward und evtl. ein Ringhelfer in Stufe 2 und 3
• in der Meldestelle (2 Personen)
• für Organisation und Bewirtung.

3) 1 Woche vor der Obedience-Prüfung
•  Vorbereiten der Prüfungsunterlagen 

• Richterblätter und Richterberichte mit den Daten der Meldescheine ausfüllen.
•  Dem Leistungsrichter auf Wunsch Skizzen des Schemas der Fußarbeiten und den 

Plan des Ringaufbaues sowie die geplante Reihenfolge der Einzelübungen der 
jeweiligen Stufen zur Ansicht zusenden.

•  Kontrolle und Bereitstellung der notwendigen Geräte (Hürde, Apportierhölzer aus 
Holz und Metall, Markierungskegel oder Pylonen).
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4) Am Prüfungstag
•  Vorlage der Terminschutzbestätigung und der Haftungsausschlusserklärung beim amtierenden Obedience-Leistungs-

richter. (Haftungsausschlusserklärungsformular blanko ist auf der SV Homepage zum Download)
•  Obedience-Richter weisen die Ringstewards ein. Falls im Vorfeld noch nicht erfolgt, Festlegung der am Prüfungstag 

zu zeigenden Positionen bei verschiedenen Übungen in der Stufe 2 und 3. (Geruchsidentifizierung, Distanzkontrollen, 
Positionen aus der Bewegung und Übung 8 in Stufe 3 die Position am Kegel) Aushang dieser Angaben!

•  Kontrolle der Eintragungen in den Prüfungsunterlagen (Leistungskarten der Teilnehmer, Bewertungslisten etc.) und 
Kontrolle der jeweiligen Startberechnung der Teilnehmer für die gemeldete Stufe.

• Breefing der zuständigen Stewards mit den Startern ihrer Stufe mit Ablaufinfos.
•  Durchführung der Siegerehrung.
•  Abrechnung und Verabschiedung des Obedience-Leistungsrichters.

18.1.8 RINGSTEWARD (RS)
Der RS ist ein für seine Aufgaben geprüfter Helfer (s. Ringstewardausbildung) der die Aufgabe hat, das Prüfungsgelände 
(Ring), das 25 x 40m betragen soll, einzuteilen und aufzubauen. Das beinhaltet u. A. das Können, die Pylonenmarkierun-
gen für die unterschiedlichen Übungen im Ring so zu platzieren, dass alle Teams mit exakt den gleichen Bedingungen und 
Abmessungen arbeiten können. 
Die Übungen müssen für alle Teilnehmer einer Prüfungsklasse vom gleichen Ort über die gleiche Distanz in die gleiche 
Richtung ausführbar sein. Dabei dürfen die Markierungen für andere Übungen nicht eine Ablenkung darstellen oder im 
Weg sein.
Der RS arbeitet im Ring direkt mit den Prüfungsteilnehmern und dem OB-LR zusammen. Ein fehlerhaft arbeitender RS 
kann dem „Prüfling“ durch Unwissenheit die Prüfung und damit den Erfolg zerstören. Da er alle Übungen verantwortlich 
leitet, muss er genaue Kenntnis über die PO haben und die Kommandos eines RS kennen.
Der RS kann den „Prüflingen“ durch eine „nette Art“ sehr helfen, die Nervosität abzuschwächen oder auch sie zu steigern. 
Er sollte sich trotzdem immer neutral verhalten, aber dennoch dem Prüfling im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen. Da 
er für die Ausarbeitung der entsprechenden Laufschemen verantwortlich ist, muss der RS wissen, was die Mindestanfor-
derungen in den jeweiligen Klassen sind (siehe Anlage „Beispiel eines Platzaufbaues und Laufschemas“)
Der RS kann durch entsprechende Ausbildung lernen, wie lange (sec/min) ein Laufschema in den einzelnen Klassen zu 
sein hat, wenn er es vor der Prüfung jeweils schriftlich ausarbeitet. Er hat hierbei die Platzgegebenheiten zu berücksichti-
gen. Zeitliche Vorgaben bzgl. der Fußarbeit gibt es keine konkreten in der PO. 
Es gibt nur Erfahrungswerte und ungefähre Vorgaben.
Ein vernünftiger Aufbau der Einzel-Übungen im Ring bedeutet u. U. eine große Zeitersparnis der gesamten Prüfung.
Als RS sollte man wissen, wo man in der Prüfung zu stehen hat, dass man weder Hund, Hundeführer oder den OB-LR in 
seinen Ausführungen behindert, aber immer akkustisch zu verstehen ist.
All diese Kenntnisse müssen einem angehenden RS in einem entsprechenden Seminar vermittelt und in einer abschlie-
ßenden Prüfung (Theorie & Praxis) abgefragt werden können.
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18.1.9 ANLAGE
Beispiel Laufschema und Platzeinteilung
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19.1 Rally Obedience
Die sogenannte „Unterordnung“ und das Training des Grundgehorsams sind für so manch ein Hund-Mensch-Team eher 
lästige Pflicht als ein Vergnügen. Und so war es auch in den USA, als Rally Obedience erfunden wurde: Die Zahl an Hun-
debesitzern, die sich für die klassische „Unterordnung“ und für die Sportart Obedience als Hohe Schule des Gehorsams 
interessierten bzw. wettkampfmäßig an beidem teilnahmen, stagnierte. Überlegungen wurden angestellt, Elemente der 
Unterordnung neu und attraktiv zu verpacken, um mehr Menschen und Hunde dafür zu begeistern. Aus diesem Grund 
wurde Ende der 90er Jahre von Charles „Bud“ Kramer Rally Obedience entwickelt.
So entstand Rally Obedience aus einer guten Mischung von Unterordnung, Obedience, Agility und später auch Dogdance.
Seit 2002 konnte man auf einer privaten Seite das erste Regelwerk und die dazugehörigen Schilder und Übungsbeschrei-
bungen finden. 2014 wurde dann das erste offizielle Regelwerk für Rally Obedience im VDH veröffentlicht.

19.1.1 WAS IST RALLY OBEDIENCE?
Diese Sportart ist für fast jeden Hundehalter und Hund geeignet. Rally Obedience kommt mit wenig Zubehör aus und 
ist unkompliziert durchführbar. Nicht nur für Profis! Selbst Kinder können im Parcours schon spielerisch mit ihrem Hund 
Unterordnungsübungen probieren.
Im Vordergrund steht die harmonische Kommunikation zwischen Mensch und Hund, denn beim Rally Obedience ist 
partnerschaftliche und korrekte Zusammenarbeit als Team gefragt. Im Gegensatz zu den üblichen Unterordnungswett-
kämpfen ist es hier erlaubt, sowohl mit verbalen als auch mit nonverbalen Kommandos zu arbeiten und den Hund an 
verschiedenen Stellen durch Streicheln und Futtergabe zu belohnen. 
Es gibt fünf Klassen, in denen die Teams starten dürfen. Begonnen wird in der Regel mit der Klasse Beginner, danach Klas-
se 1 bis 3. Hunde ab 8 Jahre dürfen, müssen aber nicht, bei den Senioren starten (die 5. Klasse).
Der bei jedem Turnier vom Richter individuell entworfenen Parcours je Klasse, bestehen aus 12 Schildern bei den Senioren 
und bis zu max. 24 Schildern in der Klasse 3. Auf den Schildern sind Anweisungen zu den verschiedensten Team-Übungen
• Positionswechsel, sowohl in der Fußposition wie auch auf Distanz
• Bleib-Übungen mit oder ohne Abrufübungen (teilweise auch über die Hürde)
• Richtungsänderungen in 3 Versionen (90°, 180° oder 270° Grad Drehungen; schräger Abruf)
• Sprungübungen in der Klasse 2 und Klasse 3
• Spiralen und Slalom um Pylonen
• Futterverweigerung
In den Klassen Beginner, 1, 2 und 3 gibt es ein Zeitlimit von 4 Minuten. Der Richter hat bei Verwendung vieler zeitintensi-
ver Übungen im Parcours die Möglichkeit die Maximalzeit zu erhöhen.
In der Klasse Senioren, wie auch bei sehbehinderten Menschen und auch Rollstuhlbenutzern gibt es keine zeitliche Be-
grenzung.

19.1.2 FÜR WEN EIGNET SICH RALLY OBEDIENCE?
Der menschliche Teampartner darf ab 8 Jahren starten. Bis 18 Jahre erhalten Kinder und Jugendliche eine von den Er-
wachsenen getrennte Platzierung und Ehrung. Eine Altersbegrenzung bei Mensch und Hund nach oben gibt es nicht. Die 
Hunde dürfen ab einem Alter von 15 Monaten starten. Für Menschen und Hunde mit Handicap besteht die Möglichkeit 
Anpassungen laut Regelwerk zu beantragen.

19.1.3. ANFORDERUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN RALLY OBEDIENCE WETTKÄMPFEN
Im Rally Obedience kann ohne eine Vorprüfung (wie z. Bsp. Begleithundeprüfung, Wesensbeurteilung, Sachkundeprüfung 
o.ä.) gestartet werden. 
Voraussetzungen Hundeführer:
Der Hundeführer muss mindestens 8 Jahre alt sein. Eine Verbandsmitgliedschaft in einem VDH angeschlossenem Verein 
ist nicht notwendig. In der Mobilität eingeschränkte Hundeführer werden ermuntert an Rally Obedience teilzunehmen. 
Die Benutzung von motorisierten Fahrzeugen und/oder Rollstühlen sowie Gehhilfen ist erlaubt. Ebenfalls besteht die 
Möglichkeit für Sehbehinderte an den Prüfungen teilzunehmen. Entsprechende Anpassungen werden im Anhang 4 der 
Prüfungsordnung erläutert.
Voraussetzungen Hund:
• mind. 15 Monate alt sein
• Haftpflichtversichert und geimpft (Tollwut) sein
Über diese Daten muss am Turniertag ein Nachweis mitgeführt werden. Auch Hunde mit Behinderungen werden er-
muntert, sich im Rally Obedience sportlich zu betätigen, solange sie keine Anzeichen von Schmerzen oder Unwohlsein als 
Resultat ihrer Behinderung zeigen.
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Sonstige Regelungen für die Teams
Ein Hundeführer darf an einem Turniertag mit mehreren Hunden teilnehmen. Auch ein Hund darf an einem Turniertag 
von zwei Hundeführern geführt werden. Hundeführer und Hund bilden in jeder neuen Kombination ein eigenständiges 
Team, welches sich ab Klasse Beginner neu für die nachfolgenden Klassen qualifizieren muss. Ein Hund darf allerdings 
auf einem Turnier nur zweimal starten. Ausgenommen hiervon sind Hunde, die in der Seniorenklasse geführt werden. Sie 
dürfen nur einmal mit einem Hundeführer am Turnier teilnehmen.
Gestartet werden kann in den Klassen Beginner, Klasse 1, 2, 3 und Senioren (ab 8 Jahre möglich, aber kein MUSS). Um in 
den Klassen 1 bis 3 starten zu können, sind in der jeweils vorangehenden Prüfungsstufe Qualifikationsläufe nachzuwei-
sen.

19.1.4 BESTIMMUNGEN ZUR WETTKAMPFDURCHFÜHRUNG 
Ein Rally Obedience Wertungsrichter darf an einem Turniertag nicht mehr als 60 Teams bewerten. Hierbei spielt es keine 
Rolle, ob die Teams in einer Klasse oder auf mehrere Leistungsklassen verteilt sind.
Die Bewertung der Übungen erfolgt durch den Rally Obedience Wertungsrichter auf der Basis der Prüfungsordnung und 
des Richterleitfadens. Der Steward (Schreiber) notiert bei Fehlern Abzugspunkte auf dem Wertungsbogen. Außerdem ist 
die maximale Laufzeit, welche im Briefing bekanntgegeben wird, zu beachten.
Benötigte Turnierhelfer:
• Schreiber/Steward
Der Schreiber notiert während eines Laufes alle Fehler, die der Wertungsrichter diktiert. Er achtet darauf, dass das starten-
de Team mit dem auf dem Wertungsbogen übereinstimmt und die Hürden die richtige Sprunghöhe haben. Am Ende des 
Laufes erfolgt ein Zusammenrechnen der Fehlerpunkte mit dem Richter zusammen. Der Schreiber notiert die erreichte 
Laufzeit des Teams in sechsstelliger Form (min:sec:00). 
• Halsbandkontrolle
Hier wird das Halsband bzw. das Brustgeschirr am Hund kontrolliert, ob es den Richtlinien entspricht. Der Hundeführer 
darf in der Zeit dem Hund gut Zusprechen, mit Leckerlies füttern und kleine Hunde dürfen auch auf den Arm genommen 
werden. Somit wird bei jedem Turnier eine Sozialverträglichkeit des Hundes geprüft.
• Einweiser 
(kann auch von der Halsbandkontrolle übernommen werden) Er überprüft ob das richtige Mensch-Hund-Team im Vorbe-
reitungsraum ist und schickt diese dann in den Parcours.
• Zeitnehmer
Da es bei Rally Obedience nicht nur um die richtige Ausführung der Übungen geht, sondern auch um die Zeit, ist der Zeit-
nehmer neben dem Schreiber der wichtigste Helfer während eines Turnieres.
Die Höchstpunktzahl je Lauf beträgt 100 Punkte. Der höchste Punktabzug innerhalb einer Übung beträgt 10 Punkte. 
Dieser Abzug kommt zum Tragen, wenn der Hauptbestandteil der Übung fehlt, eine Übung überlaufen oder ausgelassen 
wurde. Ansonsten können zwischen 1-10 Punkte je nach Art des Fehlers abgezogen werden.
Folgende Gesamtwerturteile können erworben werden:
90-100 Punkte  V (Vorzüglich)
80-89 Punkte  SG (Sehr Gut)
70-79 Punkte  G (Gut)
unter 70 Punkte  best (bestanden)
Sollte ein Punktgleichstand vorliegen, ist das Team mit der schnellsten Laufzeit höher zu bewerten.
Bei Rollstuhlfahrern erfolgt eine Ranggleichstellung mit dem schnellsten punktgleichem Team.
Mindestens 6 Monate vor der Rally Obedience-Prüfung
• Festlegen eines Prüfungstermins
• Frühzeitige Verbindungsaufnahme mit dem gewünschten Rally Obedience-Wertungsrichter
•  Für den Fall, dass ein Wertungsrichter eines anderen Verbands verpflichtet werden soll, muss mit dem Antrag auf 

Terminschutz von der HG beim Verband, dem der Rally Obedience-Wertungssrichter angehört, eine Freistellung be-
antragt werden. Wird die Freistellung erteilt, so informiert der freistellende Verband seinen Richter und die HG sendet 
die Terminschutzbestätigung an die ausrichtende Ortsgruppe.

• Veröffentlichung des Prüfungstermins
• Einladungen versenden



304    Handbuch der Kynologie

Mindestens 4 Wochen vor der Rally Obedience-Prüfung
• Beschaffung der Preise (z.B. Schleifen, diese werden für ALLE Teilnehmer benötigt)
• Erarbeitung eines Zeitablaufplanes
• Verbindungsaufnahme mit dem Wertungsrichter, dabei

o Besprechen des Zeitplanes (Prüfungsbeginn, Anzahl der Teilnehmer je Prüfungsklasse).
o Absprache der Anreise (ggf. Anfahrtsskizze), der Richterkosten und der zu verwendenden Formulare

• Festlegen der Helfer
o Steward, Zeitnehmer (beide dürfen während einer Klasse nicht gewechselt werden)
o  Halsbandkontrolle, Parcourshelfer (zum Auf- und Umbau der Parcours und evtl. Anpassen der Hürde während der 

Klassen 2 und 3) und Einweiser
o in der Meldestelle (2 Personen)
o für Organisation und Bewirtung

2 Wochen vor der Prüfung
• Weitergabe der gewünschten Anpassungen für Mensch und Hund an den Richter
• Bekanntgabe der Teilnehmerzahl pro Klasse

2-3 Tage vor der Prüfung
• Der Richter sendet die Nummern der Parcours an den Veranstalter
• Vorbereiten der Prüfungsunterlagen
•  Wertungsbogen mit Namen der Teilnehmer, der Meldestelle wie auch mit den vom Richter mitgeteilten Parcoursnum-

mer ausfüllen
•  Kontrolle und Bereitstellung der notwendigen Geräte (Schilderhalter, Futterschüssel mit Abdeckungen, Pylonen und 

Hürden)
•  Am Vortag der Prüfung den Parcoursplatz 20 x 30 m kennzeichnen mit Flatterband oder/und Weidezaun. Außerdem 

muss pro Parcoursplatz ein Vorbereitungsraum mit mindestens 6 m Länge markiert werden

Am Prüfungstag
•  Vorlage der Terminschutzbestätigung und der Haftungsausschlusserklärung beim amtierenden Rally Obedience-Wer-

tungsrichter
• Einweisung der Helfer durch den Wertungsrichter
•  Kontrolle der Eintragungen in den Prüfungsunterlagen (Leistungskarten bzw. Turnierkarten der Teilnehmer, Bewer-

tungslisten etc.)
• Durchführung der Siegerehrung.
• Abrechnung und Verabschiedung des Rally Obedience-Wertungsrichters. 
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TEIL 6  Spezialhundeausbildung 
im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.

„Die Ausbildung von Spezialhunden ist eine Zukunftslösung,
die Menschen Helfen, Menschen Retten und Menschliches Leben schützen kann“
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20.1 Ausbildungsgrundlagen
20.1.1 SPEZIALHUNDE
sind besonders ausgebildete Hunde, die der Mensch für ganz bestimmte Tätigkeiten einsetzt und somit von unserer 
Gesellschaft gebraucht werden. Der Begriff „Gebrauchshunde“ wird jedoch in einem unterschiedlichen Kontext verwen-
det. Gebrauchshunde wurden für Aufgaben, wie dem Hüten und Schutz der Herde, dem Schutz von Grundstücken und 
Eigentum oder als Diensthund gezüchtet. Im Laufe der Jahrhunderte waren sie für den Menschen sehr wertvoll. Die heu-
tige Gebrauchshundprüfung für sportlich geführte Hunde in der Fédération Cynologique Internationale (FCI) und ihren 
Mitgliedsorganisationen ist eine reine Leistungsprüfung für den Gebrauchshundesport und ist zum Spezialhundewesen 
differenziert zu betrachten. Das Spezialhundewesen beschreibt Ausbildung und Arbeitsprüfungen für ganz bestimmte 
Tätigkeiten, die der Mensch im Alltag „gebraucht“. Das Spezialhundewesen wird in folgende Kategorien aufgeteilt:
o Suchhunde (eng. Search Dog)

o Rettungshunde in Fährte, Fläche, Trümmer und Lawine
o Spürhunde (engl. Scan Dog)

o Rauschgiftspürhund
o Sprengstoffspürhunde
o Leichen- und Blutspürhunde
o Brandmittelspürhunde
o Bargeldspürhunde
o Personenspürhunde (Mantrailer)
o Schadinsekt Spürhunde
o Pilz- und Schimmelspürhunde
o Spürhunde für Erzeugnisse tierischen Ursprungs (ETU)
o Warnhunde/Medizinische Spürhunde

o Therapiehunde
o Tiergestützte Therapie
o Servicehunde
o begleiten und unterstützen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, 
o Behindertenbegleithund
o Assistenzhunde

o Signalhund
 • unterstützt seinen gehörlosen oder schwerhörigen Besitzer im Alltag.
o Diabetikerwarnhunde
 • erkennen gefährliche Schwankungen des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern
o Epilepsiehund
 • sind darauf trainiert, dem Besitzer vor oder während eines Anfalls zu helfen

Damit ein Hund auch zum Spezialhund ausgebildet werden kann, muss ein ausgeprägter Spieltrieb und Umweltsicher-
heit vorhanden sein. Der Hund lernt auf spielerische Weise, die Witterung der jeweiligen Duftträger (Menschen, Materie, 
Substanzen, Stoffe und sonstige Gegenstände) und deren Gerüche aufzuspüren und anzuzeigen. Die Einsatzgebiete der 
Spezialhunde erstrecken sich von der Objekt, Fahrzeug- und Geländeabsuche bis hin zur Durchsuchung von Koffern und 
Kleidungstücken. Durch sie können auch sehr große Flächen innerhalb kürzester Zeit abgesucht werden. Mithilfe ihres 
feinen Geruchsinnes sind sie in der Lage, auch geringste Geruchspartikel wahrzunehmen und zu orten.
Die feine Nase und die ausgeprägte Intelligenz des Deutschen Schäferhundes ist jeder Technologie überlegen und macht 
ihn mit zu einem Mitfavoriten in der Spezialhundeausbildung. Für die verschiedenen Einsatzgebiete müssen spezifische 
Voraussetzungen erfüllt sein, was zum Beispiel den Körperbau (Kraft, Größe, Wendigkeit, Ausdauer), das Wesen (trieb-
stark, belastbar, selbstsicher und reizresistent) als auch die Ausbildungsbereitschaft (Lernwille) betrifft. Die geforderten 
charakterlichen und körperlichen Eigenschaften richten sich nach dem jeweiligen Einsatzzweck des Hundes. Als die wich-
tigsten gemeinsamen Merkmale sind jedoch die ausgeprägte Lernwilligkeit und für fast alle Bereiche der unbedingte Ge-
horsam als auch die hohe Umweltresistenz zu betrachten. Eine Sozialisierung ist in jedem Fall Bestandteil der Ausbildung. 
Es ist unbestritten, dass unsere Zuchtkriterien für den jeweiligen Verwendungszweck eine große Rolle spielen. 
Suchen (Search)
Bedeutet, sich bemühen, etwas - was verloren gegangen ist oder vermisst wird, wieder aufzufinden. Also auch nach 
jemanden suchen, der verloren gegangen oder vermisst ist. Wird ein Mensch vermisst, werden Suchhunde eingesetzt. 
Spezialhunde, die für die Suche nach vermissten Personen eingesetzt werden, werden in Deutschland umgangssprach-
lich „Rettungshunde“ genannt. Im internationalen Bereich bleibt es beim englischen Sprachgebrauch des „suchen“ und 
der Begrifflichkeit „Suchhund“ = Search Dog was, was auch grammatikalisch die richtige Bezeichnung wäre, den der 
Rettungshund „sucht“ aber er rettet nicht (vergleiche hierzu die Wasserrettungshunde - die im Gegensatz zum Suchhund 
aktive Rettungshundearbeit leisten).
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Spüren
Ist ein intensives Aufspüren, um was ganz bestimmtes, was individuelles ausfindig zu machen. Der Unterschied zum 
„Suchhund“ besteht darin, dass der Spürhund fein differenziert (feine, bis ins Einzelne gehende Unterscheidung) und sich 
unter tausenden von Gerüchen auf einen einzelnen Geruchsstoff konzentrieren kann, während der Suchhund (Rettungs-
hund) auf einer breiten Palette des menschlichen Geruches ausgebildet wird.
Therapiehunde
Die tiergestützte Therapie ist ein Behandlungsverfahren für den Menschen, zur Heilung oder zumindest Linderung der 
Symptome bei psychiatrischen, psychisch/neurotischen und neurologischen Erkrankungen und seelischen und/oder geis-
tigen Behinderungen. Tiergestützte Therapie umfasst also alle Maßnahmen, bei denen durch den gezielten Einsatz eines 
Tieres positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen erzielt werden sollen. Für den Therapiehund 
ist eine therapeutische, pädagogische, soziale oder medizinische Grundausbildung des Hundeführers obligatorisch.
Besuchshunde 
werden in Pflege- und Altenheimen, Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten eingesetzt. Diese Form ist viel bekannter 
und wird häufig mit der tiergestützten Therapie (Therapiebegleithundeteams) verwechselt. Für Hundeführer von Be-
suchshunden ist keine therapeutische, pädagogische, soziale oder medizinische Grundausbildung obligatorisch. Bei der 
hundegestützten Förderung besucht ein Hundeführer mit seinem Hund Einrichtungen um mit dem Nutznießer gezielte 
Aktivitäten zur Förderung des Allgemeinbefindens und der Lebensqualität zu gestalten. Diese findet in Einzelbesuch, wie 
auch in Kleingruppen statt.
Servicehunde 
begleiten und unterstützen Menschen mit Einschränkungen in ihrem Alltag, wie z. B. Blindenführhunde, Behindertenbe-
gleithunde oder Epilepsiehunde. Die Ausbildung dieser Hunde ist sehr langwierig und kostenintensiv. Sie beginnt meist 
schon im Welpenalter und wird zu einer lebenslangen Aufgabe für die Hunde.
Assistenzhunde
Ein Assistenzhund wird so ausgebildet, dass er in der Lage ist, einem Menschen mit körperlichen oder geistigen Ein-
schränkungen ausgefallene oder fehlende Sinnes- und/oder Körperfunktionen so gut wie möglich zu ersetzen. Die 
häufigste und bekannteste Form von Assistenzhunden sind Blindenführhunde. Zu dieser Gruppe zählen auch die Signal-
hunde, Diabetikerwarnhunde, Epilepsiehunde und Kombinationshunde.

20.1.2 DIE EVOLUTION DES HUNDES
Wenn man bedenkt, dass die Ursprünge der Erde etwa 4,5 Milliarden Jahre zurückliegen, so erscheinen die der ersten 
Säugetiere (100 Mio. Jahre), der ersten Hunde (50 Mio. Jahre) und dann der ersten Menschen (3 Mio. Jahre) relativ jung. 
Vergleicht man die Geschichte der Erde mit einem einen Kilometer langen Weg, stellt das Leben der Säugetiere davon nur 
die letzten Meter und das der Hunde nur die letzten Zentimeter dar!
Die Züchtung der Hunde ist vom ganz besonderen Interesse für die Verhaltenslehre in der Leistungsaufgabe eines Spezial-
hundes, da sie im Gegensatz zu anderen Disziplinen direkte Beweise liefern, die sich allerdings auf bestimmte Arten oder 
Rassen beschränken. 

Der heutige Mensch hatte noch nicht das Licht der Welt erblickt, als sich unsere genetischen Vorfahren und der Wolf 
näherten. Forscher und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die erste Domestikation (Gewöhnung wildlebender Tiere 
an die menschliche Gegenwart (und deren Ausnutzung und Genese) durch Welpen aus einem Wolfsrudel stammten, 
die entweder mutterlos aufgefunden oder die Mutter getötet wurde und unsere Vorfahren sich derer annahmen. Diese 
Wolfswelpen wurden in der Dorfgemeinschaft großgezogen und zum Nutzen des Menschen erzogen. Für den Wolf, als 
ursprüngliches Rudeltier, war dieses keine große Umstellung seine neue soziale Rangstellung in einer Dorfgemeinschaft 
einzunehmen und hinzunehmen.
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Der Mensch setzte sich an die Spitze und wurde zum Rudelführer des fügsamen Wolfes, als einzelnes Tier, das seinen 
Leitwolf suchte und in unserem männlichen Vorfahren fand. Anpassungsfähig und gesellig blieben die heranwachsenden 
Jungtiere in engem Kontakt zum Menschen und schliefen an seiner Seite. Mancher Urahne wird in kalter Winternacht 
sicherlich seine Füße in dem mollig warmen Wolfspelz vergraben haben. Mit ihrem hervorragenden Geruchsinn waren 
die Wölfe dem Menschen sehr nützlich bei der Jagd. Unsere ausschließlich jagenden Vorfahren erkannten sehr schnell 
die biologische Nutzung des Wolfes bei der Ortung von jagdbarem Wild. Sie erkannten auch, dass der Wolf mit seinen 
schärferen Sinnen ihnen an Wachsamkeit überlegen war. Ein langer kynologischer Weg der Domestizierung des Wolfes 
zum Nutzen des Menschen begann (cynos, griechisch, der Hund; Kynologie = die wissenschaftliche Lehre des Hundes). Für 
die Domestikation der Wildtiere setzt die Wissenschaft den Zeitraum der letzten 10.000 Jahre an.
Für alle Haustiere gilt heute als erwiesen, dass sie von jeweils nur einer Wildform abstammen (monophyletische Abstam-
mung). Allein vom Hund gibt es heute etwa 400 Rassen, die sich in Körpergröße, den Proportionen, der Schädelform, dem 
Fell, ihrer Leistungsfähigkeit und vielen anderen Merkmalen unterscheiden. Sie alle leiten sich vom Wolf als Stammform 
ab. Diese Formvielfalt, die es uns häufig schwer macht zu glauben, dass ihre Vertreter derselben Art angehören beobach-
tet die Wissenschaft auch bei anderen Haustieren. Der Wolf ist, nach den Studien und Überlieferungen der Wissenschaft, 
der Vorfahr aller Hunderassen. Überall, wo wir in der Geschichte die Zeichen früherer Hundehaltung finden, gab oder gibt 
es auch heute noch den Wolf. 
Der Ursprung der Tierzucht liegt in der Jungsteinzeit. Am Anfang der Evolution wurden spezielle Fähigkeiten der domesti-
zierten Wölfe durch die Verpaarung der Geschlechtspartner (ohne Rücksicht auf Inzucht) mit gleichen brauchbaren Fähig-
keiten in den Vordergrund gestellt. Tiere ohne diese Fähigkeiten hatten keine Überlebenschance und wurden selektiert. 
Insofern spielte deren Erbgut keine Rolle bei der weiteren Evolution. Durch diese genetische Mutation entstanden Tiere 
mit speziellen Fähigkeiten, zum Profit und Nutzen des Menschen (aus dem Sinngehalt der Mutation ist die heutige Defini-
tion „Zucht“ abgeleitet und bezeichnet als Zuchtziel das Mutieren bestimmter Fähigkeiten, die auch das Aussehen betreffen 
können). Evolutionsbedingt musste der Hund seine Sinne mehr als oft nach der Umwelt, den naturverbundenen Trieben 
und den menschlichen Vorstellungen der Zucht anpassen und abstimmen. Die Wildheit des Wolfes zu zähmen, seinen 
natürlichen Trieb unter Kontrolle zu bekommen, seine Sinne zu bändigen, war die Aufgabe, die wir Menschen uns als 
Zuchtziele in der Domestizierung selbst gestellt hatten. Nicht immer war unser Tun und Handeln zum Vorteil der geneti-
schen Entwicklung unserer Haustiere, leider auch zu oft zu Lasten der Gesundheit der Tiere, als Ergebnis selbstherrlicher 
Zuchtziele und Persönlichkeitsbeweis über die schöpferische Souveränität der Natur und unserer menschlichen Willens-
freiheit und Selbstbestimmung.
Die Änderung im Äußeren (wie auch im Wesen) ist zumeist die Folge von plötzlich auftretenden Erbgutänderungen 
(Mutationen des Erbgutes) das an die Nachkommen weitergegeben wird. Im Laufe der Jahrhunderte veränderten sich die 
Merkmale der Zuchtziele. Zusätzlich zum nützlichen Haustier kamen zeitstilistische Erscheinungsmerkmale und Mode-
tendenzen. Die kynologische Züchtung (Auswahl der Zuchtpartner) wurde auf das spezielle Aussehen der Tiere erweitert. 
Die eigentliche planmäßige Züchtung der Rassehunde, so wie wir sie heute kennen, ist im Vergleich zur Domestizierung 
des Wolfes eine recht kurze Zeitgeschichte. Diese begann erst im 19. Jahrhundert. Der Mensch spezialisierte sich in sei-
nem Tun und Handeln. Die Zeit der Industrialisierung begann. Es entstanden Berufe wie Müller, Schäfer, Bauern, Viehhirte, 
Fischer, Jäger, Fleischer, Soldaten, Miliz usw. Jede dieser Berufsgruppen stellte als Begleiter bei den beruflichen Aufgaben 
bestimmte Fähigkeiten der Hunde in den Vordergrund. Durch spezielle Züchtung der Merkmale bei der Auswahl der 
Zuchttiere entstanden für den Mensch anhängliche und leistungsstarke Tiere mit bestimmten Fähigkeiten. Dabei ver-
änderte sich auch manchmal ungewollt, aber auch absichtlich das Aussehen der Tiere. Nur wenige Hunde erinnern noch 
heute durch ihr Aussehen an den Stammvater der Rassen, den Wolf.
Der ursprüngliche Wolf hatte sich vom Feind zum Freund des Menschen gewandelt. Nicht umsonst wird der Hund heute 
als der beste Freund des Menschen bezeichnet. Die heutigen Gebrauchs- und Gesellschaftshunde sind das Produkt gene-
tischer Mutation (Zucht) aus der Erbgutanlage des Wolfes. Die Vollendung sind die heutigen Hunderassen, die sich nicht 
nur im Aussehen sondern auch oft in ihrem persönlichen Charakter unterscheiden. Bei der Züchtung der Gebrauchshun-
de blieben sehr viele natürliche Erbgutanlagen und Fähigkeiten des Wolfes erhalten.
Nicht nur die Informationen für Strukturmerkmale eines tierischen Organismus sind im Erbgut verankert, sondern auch 
Informationen für das Verhalten. Die Wissenschaft spricht von den angeborenen und instinktiven Verhaltensweisen. Die 
Merkmale der Gestalt und die des angeborenen Verhaltens unterliegen den gleichen Evolutionsgesetzen. Deshalb können 
wir im Bereich der Verhaltensweisen von ähnlichem Verhalten verschiedener Arten auf deren gemeinsamen stammesge-
schichtlichen Ursprung schließen. 
Evolutionsgesetze (DARWIN):
•  Bei jedem Tier, welches den Höhepunkt seiner Entwicklung noch nicht überschritten hat, stärkt der häufigere und dau-

ernde Gebrauch eines Organs dasselbe allmählich, entwickelt, vergrößert und kräftigt es proportional der Dauer dieses 
Gebrauchs. 

•  Der konstante Nichtgebrauch eines Organs macht dasselbe unmerkbar schwächer, verschlechtertes, vermindert fort-
schreitend seine Fähigkeiten und lässt es letztendlich verschwinden.

•  Alles was die Individuen durch den Einfluss der Verhältnisse, denen ihre Rasse lange Zeit hindurch ausgesetzt ist und 
folglich durch den Einfluss des vorherrschenden Gebrauchs oder konstanten Nichtgebrauchs erwerben oder verlieren, 
wird durch die Fortpflanzung auf die Nachkommen vererbt, vorausgesetzt, dass die erworbenen Veränderungen bei-
den Geschlechtern oder den Erzeugern dieser Individuen gemein sind.
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Gerade in der Motivationstechnik finden die Gesetzte von LAMARCK (1809 im Hauptwerk “Philosophie Zoologique”) ihre 
Verwendung:
Die wahre Ordnung der Dinge, die wir betrachten wollen, bestehen nur darin:
•  dass jede ein wenig beträchtliche und anhaltende Veränderung in den Verhältnissen, in denen sich eine Tierrasse be-

findet, eine wirkliche Veränderung der Bedürfnisse derselben bewirkt;
•  dass jede Veränderung in den Bedürfnissen der Tiere andere Tätigkeiten nötig macht, um diese Bedürfnisse zu befrie-

digen und folglich andere Gewohnheiten;
•  dass jedes neue Bedürfnis, indem es neue Tätigkeiten seiner Bedürfnisse nötig macht, von dem betreffenden Tier 

entweder den größeren Gebrauch eines Organs erfordert, von dem es vorher geringeren Gebrauch gemacht hatte, wo-
durch dasselbe entwickelt und beträchtlich vergrößert wird, oder den Gebrauch neuer Organe, welche die Bedürfnisse 
in ihm unmerklich durch Anstrengung seines inneren Gefühls entstehen lassen.

Daraus stammen auch die Evolutionsgesetze, die sowohl von LAMARCK als auch von DARWIN in ihren Tatsachen bewer-
tet wurde.

Quelle: ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG - Enzyklopädie der Hunde

20.1.3 LERNEN UND TRAINING
Die Leistungsfähigkeit der Such- und Spürhunde lässt sich zum einen qualitativ nach den motorischen Hauptbeanspru-
chungsformen Koordination, Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, zum anderen quantitativ nach den Belas-
tungsnormativen Intensität, Dauer und Häufigkeit einteilen. 
Je nach Art der sportlichen Beanspruchung werden die Beanspruchungsformen einzeln oder in Kombination zu leistungs-
limitierenden Größen. Daher ist eine Vielzahl unterschiedlicher körperlicher Leistungsfähigkeiten notwendig.
Die Such- und Spürleistung ist von dem Leistungsvermögen und der Leistungsbereitschaft des Hundes abhängig. Die 
Gebrauchshundefähigkeit des Hundes wird durch Lernen erworben und im Training stetig verbessert. Eine erhöhte Leis-
tungsfähigkeit resultiert aus der Anpassung des Organismus an die Arbeitsleistung.

Die Leistungsfähigkeit von Such- und Spürhunden wird von physischen, psychischen, sozialen und externen Faktoren be-
stimmt:
• Kondition (Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit)
• Technik (Koordinative Fähigkeiten, Bewegungsfertigkeiten)
• Psychische Fähigkeiten (Mentale Fitness)
•  Veranlagungsbedingte, konstitutionelle und gesundheitliche Faktoren, wie Begabung, Konstitution, Gesundheit, Alter, 

Geschlecht und Ernährung 
• Taktisch-kognitive Fähigkeiten (Intelligenz, Technik & Taktik)
• Soziale Fähigkeiten
• Umweltfaktoren, Rahmenbedingungen und familiäre Faktoren
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Unter Lernen versteht man den absichtlichen und den beiläufigen Erwerb von neuen Fertigkeiten. Der Lernzuwachs kann 
sich auf geistigem, körperlichem, charakterlichem oder sozialem Gebiet ereignen. Aus lernpsychologischer Sicht wird Ler-
nen als ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens aufgrund von Erfahrung oder 
neu gewonnenen Einsichten und des Verständnisses (verarbeiteter Wahrnehmung der Umwelt oder Bewusstwerdung 
eigener Regungen) aufgefasst.
Die Fähigkeit zu lernen ist für Mensch und Tier eine Grundvoraussetzung dafür, sich den Gegebenheiten des Lebens und 
der Umwelt anpassen zu können, darin sinnvoll zu agieren und sie gegebenenfalls im eigenen Interesse zu verändern. 
Training ist regelmäßige körperliche Bewegung (Belastung) zum Zwecke der Leistungssteigerung bzw. Erhaltung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit auf der Basis von Wachstumsprozessen. 
Das Training ist ein komplexer Handlungsprozess - meist unter Anleitung und Kontrolle von Übungsleitern/Trainern - mit 
dem Ziel der planmäßigen und sachorientierten Einwirkung auf den Leistungszustand und auf die Fähigkeit zur bestmög-
lichen Leistungspräsentation in Bewährungssituationen.
Als komplex wird in diesem Zusammenhang ein Handlungsprozess bezeichnet, der darauf ausgerichtet ist, angemessene 
Wirkungen auf alle leistungsrelevanten Merkmale des Hundes zu erzielen. Planmäßigkeit ist gegeben, wenn Teilziele, Trai-
ningsinhalte, Trainingsmethoden, Trainingsaufbau und Trainingsorganisation über einen längeren Zeitraum hinweg im 
Voraus festgelegt sind, wenn sich der Trainingsvollzug an diesen Vorgaben orientiert, wenn die Durchführung kontrolliert 
wird, wenn die Wirkung mit differenzierenden Leistungskontrollen überprüft wird, wenn also eine Steuerung und Rege-
lung im Hinblick auf das angestrebte Ziel erfolgt. 
Sachorientiert heißt, dass alle Handlungen so ausgeführt werden, dass sie auf direktem Weg zu dem angestrebten Ziel 
einer bestimmten Leistung oder einem bestimmten Leistungszustand hinführen. Je nach Trainingsziel soll durch den 
Übungsleiter der Leistungszustand von HF und HD erhöht und erhalten oder auch reduziert (Abtrainieren) werden.
Motorik -  Bewegungstechnik
Beanspruchung -  Reaktion des Organismus auf Belastung
Koordination -  Aktivierung und Zusammenführung von konkreten Bewegungsabläufen
Beweglichkeit -  Gelenkigkeit, Dehnungsfähigkeit, Flexibilität, Biegsamkeit
Kraft -  Fähigkeit des Muskelsystems Widerstände zu überwinden, entgegenzusetzen oder zu halten
Schnelligkeit -  Zusammenspiel der motorischen Grundeigenschaft zur konditionellen Fähigkeit
Ausdauer -  Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Ermüdung
Intensität -  Maß, mit dem eine Leistung vorhanden oder ausgeprägt ist
Dauer -  Zeitspanne und Zeitraum einer Belastung
Häufigkeit -  Anzahl der Trainingseinheiten in einem Zeitabschnitt

20.1.4 VERHALTENSBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DES HUNDES
Verhaltensbiologie
analysiert insbesondere, durch welche inneren und äußeren Faktoren das Verhalten ausgelöst und gesteuert wird sowie 
die Wechselwirkung zwischen Verhalten und Umwelt, also wie etwas passiert, mit welchen auslösenden Reizen und 
körperlichen Mechanismen der Verhaltenssteuerung - im neueren Zweig auch mit der Frage, warum etwas passiert, also 
mit der evolutionären Angepasstheit eines Verhaltensmerkmal.
Alle Verhaltensweise gehen auf die Funktion bestimmter, mehr oder weniger komplizierter Schaltsysteme im Nervennetz 
des Körpers zurück. Die Verhaltensbiologie beschreibt die gesamte Kausalkette von der Funktion der Nervenzellen über 
Prinzipien ihrer Verschaltung bis hin zum ausgeführten Verhalten. Betrachten wir uns aus der Situation eines „Durch-
schnittsbürgers“ der vor einem hoch entwickelten elektronischen Rechenzentrum steht. Wir sehen die Ergebnisse, die 
dieses hoch entwickelte Computerwerk liefert, aber es ist für uns nicht durchschaubar, nach welchen Prinzipien dieses 
System funktioniert. Die Verhaltenslehre des Hundes bietet uns das gleiche Problem. Es gibt zwei Wege, auf denen man 
sich an die Lösung des Problems heranarbeiten kann. Der eine führt von der neurophysiologischen Seite her an die Struk-
turmerkmale der Verhaltenssysteme, der andere Weg sucht - sozusagen von hinten her - aus dem beobachteten Phäno-
men die Struktur des Verhaltens zu erkennen. Der Vergleich soll andeuten, welchen Schwierigkeiten die Verhaltenslehre 
gegenübersteht. 
Bis zur Entwöhnung übernimmt die Mutter in weit größerem Maße als der Vater eine aktive Rolle bei der physischen Ent-
wicklung und der Entwicklung des Verhaltens der Welpen; diese Rolle der Mutter ist bestimmend für das seelische Gleich-
gewicht der Welpen und ihre spätere Integration in das neue soziale Umfeld. 
Ohne an dieser Stelle auf alle Entwicklungsstufen des Welpens eingehen zu wollen, besonders da sich die chronologische 
Reihenfolge von Rasse zu Rasse deutlich unterscheidet (kleinere Rassen entwickeln sich schneller), soll darauf hingewie-
sen werden, dass viele Fehler oder Enttäuschungen leicht vermieden werden könnten durch die einfache Kenntnis der 
Phasen, in denen die Hunde leicht lernen oder in denen sie besonders schnell Abneigungen entwickeln. 
Die Entwicklung des Nervensystems ist beim Welpen mit der Geburt noch nicht abgeschlossen. Er wird taub, blind und 
mit sehr schwachem Geruchssinn geboren; sein Nervensystem ist wenig markhaltig, d.h. es kann die Eindrücke noch 
nicht schnell weiterleiten. Die Kenntnis der einzelnen Stufen seiner motorischen, psychologischen und sensorischen Ent-
wicklung erleichtert die Früherkennung bestimmter Anomalien, kann aber vor allem auch zur Förderung der Entwicklung 
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in die Richtung dienen, die für seinen späteren Einsatz erwünscht ist. So lässt sich Taubheit bei bestimmten Rassen mit 
einer entsprechenden Prädisposition (Dalmatiner, Argentinische Dogge, Hunde mit Merlefaktor oder pigmentlosen Stel-
len) in einer Früherkennungsuntersuchung bereits ab der vierten Woche feststellen. 
Im Laufe der ersten zwei Wochen genügt es in der Regel, sich vom vorhandenen Mutterinstinkt der Hündin zu überzeu-
gen (vor allem die Säuberung der Welpen, die für die Entwicklung der Reflexe zum Kotabsetzen und Wasserlassen un-
verzichtbar ist) und das Säugen zu überwachen, indem die weniger forschen oder unterlegenen Welpen an die hinteren 
Zitzen angelegt werden, die reichhaltigere Milch absondern. Manchmal müssen auch die Krallen der Welpen überprüft 
werden, die das Gesäuge verletzen können, was zu einer Verweigerung der Mutter führen kann. 
In der Verhaltensbiologie wird die Reifungsphase des Welpen in vier aufeinander folgende Etappen eingeteilt. 
Pränatale Phase 
Auch in der Gebärmutter sind die Föten nicht von der Außenwelt isoliert. Durch die Weiterentwicklung der Ultraschall-
technologie wurde es möglich, ihre Reaktionen auf die Abtastung durch den Bauchraum der Mutter ab der vierten Woche 
der Tragzeit zu beobachten. Ihr Tastsinn entwickelt sich also sehr früh, und so spricht nichts dagegen, dass sie auch 
empfänglich für Streicheleinheiten sind, die der Mutter während der Trächtigkeit zukommen. Auch eine Stressbelastung 
der Mutter wird wahrscheinlich gespürt und kann zu Fehlgeburten, intrauterinen Wachstumsverzögerungen, Lernschwie-
rigkeiten nach der Geburt oder selbst zu Defiziten im Immunsystem führen. Wenn sich auch der Geruchssinn erst nach 
der Geburt entwickelt, so scheint doch der Geschmackssinn früher einzusetzen: Anscheinend kann das von der Mutter 
während der Tragzeit aufgenommene Futter die späteren Futtervorlieben der Welpen beeinflussen. 
Vegetative Phase 
Die vegetative Phase beginnt mit der Geburt und endet mit dem Öffnen der Augen. Diese Periode wird vegetativ genannt, 
weil das Leben der Welpen von außen betrachtet im Wesentlichen aus Schlafen und einigen reflexhaften Bewegungen 
zu bestehen scheint. Der Welpe reagiert nur auf Berührungsreize und orientiert sich kriechend in Richtung von Wärme-
quellen. Das Kriechen lässt sich durch die Entwicklung des Nervensystems erklären, in dem vom vorderen Teil des Körpers 
nach hinten hin immer mehr Markscheiden entstehen; die vorderen Gliedmaßen können daher vor den hinteren bewegt 
werden. Abgesehen von einigen Reflexen entsteht das Schmerzempfinden erst ganz zum Schluss der neurologischen Ent-
wicklung.
Übergangsphase 
Die Übergangsphase wird manchmal auch „Phase des Erwachens“ genannt und beginnt mit dem Öffnen der Augen (um 
den 10. bis 15. Tag). Sie endet, wenn der Welpe zu hören beginnt, d.h. auf Geräusche reagiert (vierte Woche). Auch wenn 
das Sehvermögen in diesem Stadium noch nicht voll ausgebildet ist, kann das Fortbestehen bestimmter Verhaltenswei-
sen wie Wühlen zum Auffinden der Zitze oder Erforschen der Umwelt durch Tasten auf Störungen der Sehkraft hinweisen. 
In dieser Phase wagen die Welpen normalerweise erstmals die Erkundung der Umgebung, beginnen zu spielen, verstär-
ken die Bindung an die Mutter und erkennen ihre Geschwister wieder (Prägung). Der Halter kann von der Übergangspha-
se der Welpen profitieren, um sie an die menschliche Gesellschaft und an den Menschengeruch zu gewöhnen, indem er 
mit ihnen spielt und sie vorsichtig hochnimmt. 
Sozialisierungsphase 
Wie der Name schon sagt, lernen die Welpen in dieser Phase die Regeln des sozialen Lebens. Sie wird eingeleitet von 
einer Attraktionsphase (in der sie vor nichts Angst haben), auf die in der Regel eine Aversionsphase folgt (Angst vor allem 
Unbekannten). Die Welpen entwickeln zunehmend komplexere Kommunikationsfähigkeiten und erwerben ein erstes 
Hierarchieverständnis, indem sie mütterliche Verweise und Geruchssignale sowie durch die Körperhaltung ausgesandte 
Signale interpretieren lernen. 
Wenn aus Zeitmangel oder ungenügender Beobachtung die Attraktionsphase eines Welpen (normalerweise in der 3. bis 
9. Woche) nicht genutzt wird, um ihn an seine Umgebung zu gewöhnen, ist es in der Folge viel schwieriger, ihm einmal 
angenommene schlechte Angewohnheiten wieder abzugewöhnen. 
In dieser sensiblen Phase ist der Hund am ehesten zu beeinflussen; sie kann daher genutzt werden, um
•  den Kontakt zum zukünftigen Eigentümer zu fördern (besonders zu Kindern), wenn es sich um einen Gesellschafts-

hund handelt, sowie mit Personen und Tieren, mit denen der Hund später reibungslos zusammenleben soll (Briefträ-
ger, Katzen, Schafe); 

•  den Welpen an Reize zu gewöhnen, die im späteren Leben zu erwarten sind (Lärm, Geruch von Arbeitskleidung, Schüs-
se bei Jagdhunden wie Setter oder Pointer, Auto, Hubschrauber usw.); 

•  das Spielverhalten der Welpen untereinander zu fördern und diejenigen zu sanktionieren, die die Stärke des Zubeißens 
noch nicht kontrollieren können; 

•  das Verhalten der Welpen zu beobachten, um später für jeden einen dem Charakter entsprechenden Besitzer zu fin-
den. Tendenzen zu dominantem Verhalten zeigen sich bereits in dieser Epoche im Spiel, bei Imitationen des erwachse-
nen Sexualverhaltens und beim Futtervorrecht.
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Viele der so genannten „natürlichen“ Eignungen können in dieser Phase erworben werden, besonders wenn die 
Mutter bereits an die entsprechenden Stimuli gewöhnt ist und die Welpen während der Aversionsphase 
beruhigen kann. 
Daher werden allgemein zwei Phasen als günstig für den Verkauf von Welpen angesehen:
•  die frühe Trennung von der Mutter um die 8.Woche herum, wenn der zukünftige Besitzer sich gut mit der Früherzie-

hung von Hunden auskennt und einen „formbaren“ Welpen möchte; 
•  die späte Trennung zum Ende der Aversionsphase (um die 12. Woche), wenn der Käufer einen „einsatzbereiten“ Wel-

pen möchte, der bereits von einem Fachmann sozialisiert und in die Grundzüge seiner späteren Aufgaben eingeführt 
wurde.

In jedem Fall ist es nützlich, die Wahl des zukünftigen Halters auf einen Welpen zu lenken, der seinen Anforderungen 
entspricht (siehe Verhaltenstests nach Campbell), und ihm Ratschläge hinsichtlich der Sozialisierung mit auf den Weg 
zu geben, die durch den Tierarzt beim Erstbesuch nach dem Kauf gestützt werden sollten. Um eine zu enge Bindung des 
Hundes an seinen Besitzer zu vermeiden (die sich häufig in verheerenden Beschädigungen der Umgebung äußert, wenn 
der Hund allein gelassen wird), tut der Käufer gut daran, sich das natürliche Phänomen der spontanen Entfremdung zwi-
schen dem Welpen und seiner Mutter vor dem Einsetzen der Geschlechtsreife vor Augen zu führen. 
Charakter, besondere Talente, Erziehung
a ausgeglichen und selbstsicher,
a Temperamentvoll
a robust, Mut und Härte 
a sehr sprungbegabt
a sehr anhänglich, starke Bindung an sein soziales Umfeld
a folgsamer und treuer Familienhund (Sozialisierung)
a sehr ausdauernder hoher Motivationstrieb.
a stark ausgeprägten Geruchsinn
a lebendig, fröhlich und loyal (anpassungsfähig), 
a hohe Gefügigkeit (Ausbildungseignung zu verschiedenen Zwecken).
Erlerntes Verhalten
Innerhalb der Verhaltensbiologie lernt der Hund die Sammlung, Speicherung und Verarbeitung von individuellen Erfah-
rungen, die im weitesten Sinne zu einem neuen Verhalten führen. In unserem Bereich speziell auf die bevorstehenden 
Leistungsaufgaben der Rettungshundesuche. Für die Verhaltenslehre der Rettungshundearbeit kommt es aber auf die 
Konsequenz in der Ausbildung an, die das inhaltliche Lernen für die Handlungen des Hundes in der Zukunft hat.
Man muss Lernen dabei von den Reaktionen abgrenzen, die wie lernen aussehen, aber kein lernen sind. In unserem Fall 
der Rettungshundeausbildung werden instinktive Grundstrukturen durch Lernvorgänge vervollkommnet. Man spricht bei 
der Ausgestaltung und der individuellen Abwandlung von angeborenem Verhalten durch Erfahrung von Instinkt-Dres-
sur-Verschränkung.
Die biologische Bedeutung des Lernens liegt in der Tatsache, dass der Hund in die Lage versetzt wird, sich der jeweiligen 
Umgebung entsprechend zweckgerecht zu verhalten. 
Prägungsphase
Die genetisch dementierten Aufgaben, die der Hund im Laufe seines Lebens lernen soll, muss er sich, aus seinem Naturell 
her bedingt, möglichst schnell aneignen, um gegen alle bevorstehenden Situationen im Leben gewappnet zu sein. Aus 
diesem Grund liegt die Phase der besten Lernfähigkeit bei den meisten Hunden im Jugendalter. Dieses ist eine genetische 
Struktur und der Zeitpunkt ist von uns nicht beeinflussbar.
Aber Achtung! auch negative Situationen lernt der Hund genauso schnell wie die positiven Erfahrungen und leider auch 
dabei die entsprechenden Verknüpfungen.

Lehrsatz:
Prägung ist, im Gegensatz zu vielen anderen Lernprozessen, ein irreversibler Vorgang!

Unter Prägung versteht man einen Lernvorgang, der an einen zeitlich eng begrenzten genetischen Bereich des Jugendsta-
diums geknüpft ist. Die für die Prägungsphase hoch sensible Phase umfasst teilweise nur wenige Tage. Alle Lerninhalte 
werden in dieser Zeit vom Junghund rasch aufgenommen und sind von da an lebenslang gespeichert. Angeborene und 
erlernte Fähigkeiten im Prägungsfeld des Hundes verschmelzen von Geburt an immerfort miteinander. Bei Versäumnis-
sen in der Prägungsphase können auch die besten genetischen und ursächlichen Veranlagungen nicht zur freien Entwick-
lung kommen.
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Lernen durch Erfolg
Ein großer Teil der Lernvorgänge bei Hunden läuft nach dem Prinzip der Bestätigung durch einen Erfolg ab. Der Hund 
führt eine ganz bestimmte Handlung aus, die ein positives - oder auch negatives - Ergebnis bringt. Das positive Ergebnis 
der Handlung führt zu einer Rückverstärkung, die Handlung wird in Zukunft bevorzugt. Schon die ursprüngliche Ins-
tinkt-Dressurverschränkung folgt diesem Schema. Viele Dressuren benutzen die Erfahrung, dass Belohnung die Lernfähig-
keit ständig fördern. Früher wurden dafür auch negative Erfahrungen in Form von schmerzhaften Bestrafungen einge-
setzt. Von diesen Methoden ist man heute weitgehend abgekommen und passt auch grundsätzlich nicht mehr in unsere 
heutige Gesellschaftsform. Gelingt es nicht die Neugier zu wecken oder erfolgt das Lernen gar unter Zwang, so richtet 
sich die Tätigkeit des Lernens gegen das Lernen selbst. Es stellt sich eine Vermeidungsreaktion ein, so dass der Lernerfolg 
ausbleibt. Insbesondere die Triebbefriedigung ist ein wesentliches Element für die Verstärkung des Lernerfolges.
Planbares Handeln
Für die Rettungshundesucharbeit stehen die zukünftigen Verhaltensweisen des Hundes in Abhängigkeit zum Geruchsinn. 
Eine instinktive Verhaltensweise des Hundes wird nicht unbedingt und immer vom dazugehörenden Reiz ausgelöst. Sie 
tritt immer nur dann in Erscheinung, wenn es biologisch sinnvoll ist. Die Ursache dafür besteht in der Tatsache, dass be-
stimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, die durch den jeweiligen physiologischen Zustand des Hundes charakterisiert 
sind. Man spricht bei diesen Bedingungen von inneren, stimmenden Faktoren. Sie bilden in ihrer Gesamtheit ein System 
von Wirkungsmechanismen, die auf das Verhalten in komplizierter Weise einwirken. Das Zusammenspiel der inneren 
Faktoren schafft für jedes Verhalten bestimmte Voraussetzungen. Man spricht von innerer Gestimmtheit und Disposition 
für ein bestimmtes Verhalten. Dabei ist die innere Gestimmtheit für eine Handlung umso größer, je stärker die inneren 
Faktoren wirksam werden. Diesen inneren Druck, der auf ein bestimmtes Verhalten ausgeübt wird, bezeichnet man als 
Triebernergie.
Für die Such- und Spürhundearbeit wollen wir einen ganz bestimmten inneren Trieb des Hundes nutzen und zwar den 
Jagdtrieb. Der Jagdtrieb, als ursprünglicher Trieb des Hundes, enthält alle Elemente, die wir für unsere Sucharbeit benöti-
gen und die wir durch Lernen vom ursprünglichen Antrieb abkoppeln können.
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Dufterinnerung und Duftwahrnehmung
Man kann nicht behaupten, dass die Evolution das Geruchsvermögen der Hunde erheblich verändert hat. Trotz geneti-
scher Veränderung des Erbgutmaterials blieb bei vielen Hunderassen der überdurchschnittliche Geruchsinn erhalten. 
Zwar gibt es je nach Rassen erhebliche Abstriche gegenüber dem Urvater Wolf, was die Geruchsleistung betrifft, aber 
bei vielen Hunden ist der Geruchsinn noch nach wie vor sehr stark ausgeprägt. Wir selbst, der Mensch, haben die Hunde 
kultiviert, zivilisiert, sozialisiert und ihnen Benimmregeln beigebracht. Aufgrund dieser genetischen Veranlagung können 
wir, der Mensch, die Geruchsleistung des Hundes zur biologischen Ortung nutzen, weil sie nach wie vor von der Genetik 
her vorhanden ist.
Selbst die Wissenschaft hat noch nicht alle Geheimnisse des Riechens lüften können. Der Geruchsinn ist einer der ältes-
ten Sinne, aber auch einer der am wenigsten erforschten. Somit ist es kein Wunder, dass in medizinischen und biologi-
schen Fachbüchern das Riechen einen ganz nebensächlichen Platz einnimmt. Jedoch die grundlegenden Vorgänge des 
Riechens sind schon sehr lange bekannt.
Der Geruchsinn ist sehr empfindlich. Seine Bedeutung lag beim Tier, wie auch beim Menschen zunächst im Kampf um 
die Existenz und der Arterhaltung. Substanzen, die der Geruchsinn aufnehmen kann, schweben in Form feiner Tröpfchen, 
als Staubpartikel oder gasförmig in der Luft. Einen direkten Kontakt der erregungsauslösenden Moleküle mit den Sinnes-
zellen ist nötig, um einen Duftreiz zu initiieren. Der Hund kann sich einem Duft nicht entziehen - sobald er atmet, nimmt 
er ihn war. Ein Abschalten der Wahrnehmung ist mit dem Abschalten des Atmens gleichzusetzen. Das Initiieren des 
Duftreizes ist der Schlüssel in der biologischen Ortung. Wer glaubt, dass der Welpe den ersten Geruch der Welt mit dem 
allerersten Piepsen wahrnimmt, der täuscht. Die Nabelschnur ließ ihn bereits wissen, wie die Mutter riecht und welches 
Lieblingsfutter sie aß. Nach wissenschaftlichen Forschungen und Berichten ist noch nicht einmal der Nabelstrang die ers-
te Kontaktaufnahme und Berührungspunkt zur Geruchswelt. Wenn man der Wissenschaft Glauben schenkt, vermögen 
bereits Spermien die Eizelle zu erriechen.
Bei aller Empfindlichkeit und genetischen Beschaffenheit des Geruchssinnes kann der Hund ohne die anderen Sinne die 
Koordinaten eines Geruchs nicht erahnen. Sinne sind der Kontakt, die Schnittstelle zur Außenwelt. Die Sinne des Hundes 
sind verantwortlich für verhaltensbiologische Handlungsweisen der Vergangenheit, der Erinnerung, der Zukunft, dem 
Wohlgefühl und jedem Schmerz. Evolutionsbedingt musste der Hund seine Sinne mehr als oft nach der Umwelt, den 
naturverbundenen Trieben und den menschlichen Vorstellungen anpassen und abstimmen. Die Wildheit des Wolfes 
zu zähmen, seine natürlichen Triebe unter Kontrolle zu bekommen, seine Sinne zu bändigen, war die Aufgabe, die wir 
Menschen uns als Zuchtziel in der Domestizierung selbst gestellt hatten. Nicht immer waren unser Tun und Handeln zum 
Vorteil der genetischen Entwicklung unserer Haustiere, leider auch zu oft zu Lasten der Gesundheit der Tiere, als selbst-
herrliches Zuchtergebnis und Persönlichkeitsbeweis über die schöpferische Souveränität der Natur und unserer mensch-
lichen Willensfreiheit und Selbstbestimmung.
Mancher Wissenschaftler positioniert den Geruchssinn auf den ersten Rang der Sinne, nicht nur weil er emotional und 
unkontrollierbar ist, sondern in der Hauptsache vehementen Einfluss auf die verhaltensbiologischen Entscheidungen, Re-
aktionen bzw. Handlungen des Hundes nimmt.

Lehrsatz:
Die meisten Entscheidungen trifft der Hund unterbewusst,

gesteuert durch seine Sinne, dem Instinkt.

Die natürlichen und unnatürlichen Duftessenzen geben dem Hund Hinweise über bestimmte Objekte und Subjekte. Ein 
Duft ist Informationsträger auf Distanz. Er ist auch manchmal ein Fernsinn, bei dem es für den Hund nicht unbedingt 
notwendig ist, näher zum Objekt der Duftessenz zu kommen. Der Fernsinn ist in der Welt der Tiere oft überlebenswichtig, 
zur schnellen Erkennung einer heiklen Situation und der daraus folgenden schnellen Reaktion der Flucht bzw. Abwehr. 
Wenn der Geruchsinn des Hundes den Instinkt, die verhaltensbiologischen Entscheidungen des Tieres beeinflusst, 
stellt sich doch folglich die Frage, ob aus einer positiv zu bewertenden Geruchskommunikation der Duftessenz „Ob-
jekt-Mensch“ auch eine manipulative verhaltensbiologische Einflussnahme erreicht werden kann?
Die Freiheit des Willens über die Vernunft, den Verstand und Kontrolle des Hundes werden vom Geruchsinn schlichtweg 
ignoriert. 
Aus dieser Begriffsbestimmung stammt auch die Bezeichnung >>er geht seiner Nase nach<<. 
Doch wenn Instinkte den Hund beherrschen, können wir dann von Willensfreiheit und Beeinflussung sprechen? 
Die Entscheidungsfreiheit der verhaltensbiologischen Vernunft des Hundes besteht solange, wie er sich über die trai-
nierte und gelernte „Option der Alternative“ in der Geruchserinnerung bewusst ist. Die Wahl des Hundes, sich für eine 
bestimmte Verhaltensweise zu entscheiden oder dagegen zu stimmen, hängt im Wesentlichen von der Erkenntnis in der 
Ausbildung ab. So mancher Philosoph meint, der domestizierte Hund würde sich zum Wolf zurück entwickeln, je mehr er 
sich von der Macht der tierischen Vernunft entfernt und sich dem Einfluss der Sinne hingibt.
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Allein die Modifikation der bekannten Duftessenzen befähigt den Hund seine Sinne auf filigrane, duftige Facetten auf-
merksam zu machen.
Wesentliche Grundbegriffe, die im direkten Bezug zur Wirkung von Duftessenzen auf die Verhaltensweise des Hundes 
stehen, sind Schlüsselreiz, Adaption und Attrappen.
Der Schlüsselreiz

Jedoch wenn der Schlüsselreiz den Automatismus der Reiz-Reaktionsbeziehung nicht zum Starten bringt, weil der Aus-
lösemechanismus gehemmt bzw. nicht vorhanden ist, erfolgt verständlicherweise auch keine verhaltensbiologische 
Reaktion. 
Ein wesentlicher Faktor ist der innere Antrieb des Tieres = Summe der Beweggründe, die den Antrieb, das Triebverhalten, 
den Leitgedanken, die Ursache und das tierische Handeln auf den Inhalt, die Richtung und die Intensität hin beeinflussen. 
Hierbei unterscheidet man:
Intrinsische Motivation = 
Die intrinsische Motivation ist eine der Quellen der Motivation. Sie beschreibt im Gegensatz zu der extrinsischen Mo-
tivation die Motivation, eine bestimmte Lernhandlung auszuführen, die der individuelle Hund in irgendeiner Weise als 
interessant oder ermutigend betrachtet.
• kommt von innen her (psychologisch), 
• erfolgt aus eigenem Antrieb, 
• durch Interesse an der Sache erfolgende Anregung,
• durch in der Sache liegende Anreize,
• durch die von einer Aufgabe ausgehenden positive Anreize.
Gegensatz: Extrinsische Motivation = 
Extrinsische Motivation ist eine durch äußere Reize hervorgerufene Form der Motivation. Extrinsische Motivationsquellen 
kann auch das Vermeiden einer Bestrafung sein. Im Unterschied zur intrinsischen Motivation werden Aufgaben also nicht 
um ihrer selbst Willen oder aus eigenem Antrieb durchgeführt, sondern in der Aussicht auf Anerkennung oder der Ver-
meidung von Strafe.
• erfolgt nicht aus eigenem innerem Anlass, sondern auf Grund äußerer Antriebe, Reize, Zwänge und / oder Strafen
Ein bekannter Faktor und Bewertungsgröße, die den inneren Antrieb des Hundes bezeichnet, ist die Bewertung des TSB 
(Triebstärke, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) aus dem Bereich der Vielseitigkeitsbewertung der Leistungs- und Zucht-
beurteilung im Gebrauchshundewesen.

Die vererbte und genetisch dementierte Antriebskomponente des Hundes ist eine natürliche Veranlagung,
die grundsätzlich die Willfähigkeit des Hundes nach außen erkennen lässt. 

(Appetenzverhalten)
Diese Willfähigkeit des Hundes kann grundsätzlich in einem Bewertungsmaßstab beurteilt werden. Dabei ist es unerheb-
lich, ob die Willfähigkeit einen trieblichen Anreiz zu folgen (Summe der Beweggründe) in einem Suchauftrag oder wäh-
rend einer Gehorsams- und/oder Belastungsprüfung beurteilt wird. 

Die Triebkomponente der Beurteilung spiegelt immer den Idealzustand einer vorangegangenen Aktivität wieder
(triebliche Beurteilungskomponente)

Hunde sind in der Lage, einzelne in der Ausbildung auftretende Handlungen von ihren ursprünglichen natürlichen An-
trieben abzukoppeln. Bei ausreichender Motivation und Wiederholung können sich mit der Zeit Eigenappetenzen zur 
Leistungsaufgabe einstellen. Als Appetenz wird in diesem Zusammenhang das Triebverhalten des Tieres zum Auffinden 
triebbefriedigender Reizsituationen bezeichnet. Appetit ist von Appetenz abgeleitet. Demzufolge kann die natürliche 
Motivation vom Erhaltungstrieb auf eine Leistungsaufgabe übertragen und aus der natürlichen Appetenz abgekoppelt 
werden. Als Eigenappetenz wird die ständige Bereitschaft des Hundes, einem bestimmten Reiz auch über längere Zeit zu 
folgen, bezeichnet. Die Bewertung richtet sich immer nach dem Idealzustand einer gezeigten trieblichen Appetenz.
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 Idealzustand im höchsten ausgeprägten Appetenzverhalten
 Idealzustand beschränkt vorhanden
 Idealzustand nicht genügend entwickelt
Ohne den inneren Antrieb des Hundes gibt es keine Bewertungsgröße, die ein Maß für den TSB rechtfertigen würde. 
Leistungsaufgaben auf hohem Niveau, ob in der Vielseitigkeit oder biologischen Ortung, setzen immer einen ausgepräg-
ten persönlichen TSB des jeweiligen Hundes voraus. Die Größe des TSB ist ein Spiegel der Leistung bei der biologischen 
Ortung und drückt die Willfähigkeit des Hundes, einem bestimmten Reiz zu folgen, aus. Hunde mit ausgeprägtem TSB 
arbeiten in der Regel bei der biologischen Ortung auf sehr hohem Leistungsniveau. Hunde mit durchschnittlichem TSB 
arbeiten auch in der Regel durchschnittlich. Hunde ohne TSB- Bereitschaft sind genauso schwer zur biologischen Ortung 
zu motivieren, wie zu sonstigen Leistungsaufgaben in der Vielseitigkeit, wo eine bestimmte TSB-Größe erwartet und 
vorausgesetzt wird.
Multisensorische Verarbeitung
Verantwortlich für Leistungsparameter ist der Schlüsselreiz in einer Reiz-Reaktionsbeziehung. Dieser kann durch eindeu-
tige Duftsignale und optische und/oder akustische Reize ausgelöst werden. Auf jeden Fall müssen für den Auslösemecha-
nismus alle Sinne des Tieres angesprochen werden. Generell besteht die Welt natürlich aus Objekten und Situationen, die 
nicht nur ein Sinnessystem ansprechen, sondern verschiedene Modalitäten und daher multisensorisch sind. Die Sinnes-
systeme der Tiere machen aber zuerst mal eine Auftrennung der unterschiedlichen sensorischen Qualitäten (optisch, 
auditorisch etc.) aufgrund der verschiedenen peripheren Rezeptorstrukturen und der zuerst getrennt zentralen Verarbei-
tung notwendig. 
Spätestens auf der Ebene der Motorik müssen diese jedoch wieder zusammengeführt werden. 
Die unbestreitbare Aufgabe der Ausbildungskonzepte ist die Erregung von Aufmerksamkeiten des Hundes. Diese Zielvor-
stellung können sie nur dann erreichen, wenn sie in der Lage sind, durch zielgerichtete Ausbildung des Hundes alle Sinne 
des Tieres für die Leistungsaufgabe anzusprechen.
Adaption
Die Adaption ist verhaltensbiologisch gesehen die Gewöhnung an Routine, wenn man es trivial formulieren möchte. Ein 
ständig wiederholter Ablauf gewöhnt den Hund an die Intensität der Geruchsschwelle, die zum Auslösen durch den Reiz 
überschritten werden muss. Durch ständiges Training steigt die Reiz-Willfährigkeit an. Die Bereitschaft einem Reiz zu 
folgen sinkt wieder, wenn die Routine eine Zeitlang aussetzt.
Attrappen
Den Begriff Attrappe könnte man in diesem Zusammenhang als Nachbildung natürlicher Reize übersetzen. 
Die Duftattrappe der biologischen Ortung ist der typische menschliche Geruch. Duftattrappen sind beliebig austausch-
bar, sofern sie über einen typischen Eigengeruch verfügen. Duftattrappen können Rauchgifte, Duftstoffe nach dem 
Betäubungsmittelgesetz, Spreng- und Explosionsstoffe, Brandbeschleuniger, Leichen usw. sein. Sie alle sind der Auslöser 
des Reaktionsautomatismus beim Hund, als unterschwellige Wirksamkeit, die gemäß dem vorangegangenen Training zu 
einem konkreten Verhalten führt. Durch die Duftattrappe wird der Antrieb des Hundes zum Motivationsobjekt verstärkt 
und die Einstellung zur biologischen Ortung begünstigt.
Alle Duftattrappen sind der Schlüssel für das Auslösen einer Reiz- und Reaktionsbeziehung beim Hund. Aber beachte, 
jedes Zündschloss (Reiz-Reaktionsbeziehung) braucht den passenden Schlüssel. 
Ein innerer Antrieb kann zusätzlich durch Sinnesreize (Akustik und Optik) verstärkt werden. Die Überdimensionierung, 
also Steigerung der Merkmale des Originals werden gerne als die Superattrappen bezeichnet. Zu diesen Effekten zählt 
man beispielsweise bestimmte Duftsignale, deren Wirkung durch den Einsatz von Duftverstärkern erhöht wird. Die nach-
gesagte unterschwellige Wirksamkeit derartiger Duftstoffe führt zwar nicht zu konkretem Verhalten, jedoch wird der 
Antrieb verstärkt und die Einstellung zum Motivationsobjekt begünstigt.
Ohne eine vorherige Bereitschaft des Tieres zum Motivationsobjekt bewirken auch Duftattrappen nicht sehr viel. Selten 
sind sie der alleinige Urheber für ein richtungsweisendes, auslösendes Verhalten. Allerdings können wir den Reaktions-
automatismus des Tieres auf bestimmte Duftstoffe und deren Schlüsselreize nutzbar machen. Insbesondere in der bio-
logischen Ortung findet dieses seine Anwendung. 
Zwei ausschlaggebende Hauptziele werden bei der Ausbildung eines Rettungshundes verfolgt:
• erstens soll der bestimmte Duftstoff als Schlüsselreiz den inneren Antrieb des Hundes fördern und
• zweitens die Aufmerksamkeit auf die Leistungsaufgabe der biologischen Ortung lenken
Die folgende Darstellung wird makaber klingen und an den ethnischen Grundfesten rütteln, aber bei der biologischen 
Ortung sind für den Hund Duftattrappen menschlichen Ursprungs nur Kulisse für die eigentliche Zielverwirklichung in 
einem geordneten System. 
Sicherlich gibt es für den Besitzer und Führer eines Rettungshundes nicht schöneres und edleres eine vermisste oder ver-
schüttete Person zu orten und den Rettungskräften den Rettungsweg in der Rettungskette zu öffnen. Für den Hund ist 
das aber nicht die Erfüllung seiner Träume. Seine Zielvorstellung ist eine andere, nämlich in den Besitz des  
Motivationsobjektes zu kommen. 
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Die menschliche Duftessenz ist für den Hund nur ein Hilfsmittel (Attrappe im wahrsten Sinn des Wortes) die jedoch den 
inneren Antrieb verstärkt und die Einstellung zum Motivationsobjekt begünstigt um schneller zur Hauptzielverwirkli-
chung zu kommen - der Triebbefriedigung. 
Insofern muss in der Ausbildung nicht der Mensch, als Attrappe, sondern das Motivationsobjekt im Vordergrund stehen. 
Der Rettungshundeführer muss sich darüber im Klaren sein, dass es zwischen ihm und dem Hund Interessenunterschie-
de, was die Zielvorstellung betrifft, gibt. 
Das Hauptziel der Ausbildung ist, die Trieblage des Hundes auf ein Motivationsobjekt zu lenken und aus der Gier nach 
dem Objekt der Begierde dem Hund ein konkretes Verhalten in ein geordnetes System anzutrainieren.
Bis diese Hauptziele jedoch von Erfolg gekrönt sind, bedarf es der Motivation des Hundes auf ein bestimmtes Motiva-
tionsobjekt. 
Der Schlüssel des Erfolges ist, wie bereits beim Schlüsselreiz erwähnt, die ausgeprägte Trieblage und leichte Motivation 
des normal veranlagten Gebrauchshundes auf geeignete Motivationsobjekte (Motivation = Summe der Beweggründe; 
Antrieb, Triebverhalten, Leitgedanken, Ursache; die das tierische Handeln auf den Inhalt, die Richtung und die Intensität hin 
beeinflussen).
Der normale durchschnittliche Gebrauchshund ist in der Lage, einzelne, bereits spielerisch im Welpenalter erlernte, Hand-
lungen von seinem ursprünglichen Antrieb abzukoppeln. Bei ausreichender Motivation und Wiederholung der jeweiligen 
Leistungsaufgaben, stellten sich mit der Zeit Eigenappetenzen in der Bewältigung der Aufgaben ein. 
Als Appetenz wird das Triebverhalten des Tieres zum Auffinden triebbefriedigender Reizsituationen bezeichnet (lat. appe-
tentia = Begehren, Verlangen; Appetit wird von Appetenz abgeleitet). 
Demzufolge kann die Motivation in der Appetenz des natürlichen Erhaltungsantriebes durch geeignete und zielgerichtete 
(positive) Manipulationen abgekoppelt werden. 
Eine einfache Form der Manipulation ist das Spiel. Der Gebrauchshund ist, aufgrund seiner eingezüchteten Merkmalen 
des ausgeprägten Triebverhaltens, der charakteristischen Selbstsicherheit und der ausgesprochenen Belastbarkeit in der 
Lage, einzelne im Spiel auftretende Handlungen vom ursprünglichen Antrieb abzukoppeln und Eigenappetenzen zu ent-
wickeln, die einer Leistungsaufgabe der biologischen Ortung angemessen sind, ohne dabei das harmonische Gefüge der 
Mensch/Hund-Beziehung zu beeinträchtigen oder zu stören. 
Der emotional positive Gebrauchshund ist, bei ausreichender Motivation auf das Motivationsobjekt, in seinem Handeln 
durch den Menschen manipulierbar. Mensch und Tier Streben nach Glück und Lust. Durch intrinsische Motivation wird 
das Triebverhalten des Hundes positiv beeinflusst.
(Intrinsische Motivation wird von innen her ausgelöst -psychologisch erfolgt aus eigenem Antrieb, durch Interesse an der 
Sache erfolgende Anregung, durch die in der Sache liegende Anreize und durch die, von einer Leistungsaufgabe ausge-
henden positiven Anreize- Gegenteil ist die Extrinsische Motivation, die von außen und nicht aus eigenem inneren Anlas 
gesteuert wird, sondern aufgrund äußerer Antriebe, Reize, Zwänge und/oder Strafen. Bei den Extrinsischen Motivation 
wird die Aufgabe mit negativen Erlebnismomenten besetzt. Dem Hundeführer entgleitet der pädagogische Vorteil des 
eigenen inneren Antriebs des Hundes. Die Summe der Beweggründe ist negativ besetzt).
Bereits im Welpenalter können die ersten Schritte zur Verwirklichung des ersten Hauptzieles erfolgen. Die optimale Aus-
bildung und Vorbereitung des Hundes beginnt bereits in der Prägungsphase. Es ist der wichtigste Lebensabschnitt eines 
Welpen, was die Entwicklung seines Wesens angeht. Positive wie negative Erlebnisse und Erfahrungen prägen seinen 
Charakter und sind maßgebend für sein späteres Verhalten. Die Sinnesorgane sind in diesem Lebensalter bereits voll aus-
gebildet. 
Entscheidend für die spätere Bindung zum Menschen sind die Kontakte, die der Welpe in der Prägungsphase hat. Die 
ersten spielerischen Kontaktaufnahmen sollten sich zu Beginn auf Streicheln und Kraulen beschränken. Dem Welpen 
ist so oft wie möglich Gelegenheit zu geben, Hände zu beschnuppern, sie zu belecken und auch mal einen Finger in das 
Mäulchen zu nehmen. Wenn man so vorgeht, kann man sich sicher sein, einen kontaktfreudigen Hund großzuziehen und 
ihm das für sein weiteres Hundeleben wichtige Vertrauen zum Menschen mitzugeben. Später kann das Spiel ausgedehnt 
und der Beutetrieb des Welpen z.B. durch Bewegen von Gegenständen wie Läppchen, Stöckchen oder Bällchen geweckt 
werden, nachdem er bald zu schnappen beginnt. 
Beutestreiten ist des Welpen liebstes Spiel, sofern er über den originären ausgeprägten genetischen TSB verfügt. Es 
werden Motivationsobjekte in das Beutespiel eingebaut, die nach Möglichkeit viele Elemente einer fliehenden Beute 
verkörpern. Bei diesem Spiel wird die triebbefriedigende Reizsituation der natürlichen Veranlagung, als ursprüngliches 
Appetenzverhalten abgekoppelt und durch gleichzeitige Stärkung der Eigenappetenzen auf das Spiel übertragen. 
Das Beutestreiten muss glaubwürdig sein. Der Welpe muss eine reelle Chance im Beutespiel bekommen und seine 
triebbefriedigenden Reizsituationen ausleben. Der Bogen darf nicht überspannt werden. Es kommt darauf an Balance zu 
halten, in der Gestaltung aller anregender Faktoren (Anpacken, Beutestreiten, Loslassen). 
Hat der Welpe gelernt, dass dieses Spiel mit seinem Rudelführer das reinste Vergnügen ist, wird er immer wieder mit der 
Beute zurückkommen, um das Spiel neu zu starten. 
Diesen Vorgang bezeichnen wir als das Herbeiführen des Eigenappetenzverhaltens, für die eigenständige Sucharbeit nach 
dem Objekt der Gelüste. Ab diesem Punkt ist der Hund bereit für die weitere Ausbildung zum Rettungshund. 
Er ist nun in der Lage, durch das gestartete Eigenappetenzverhalten, eine Verknüpfung zum Menschen und Motivations-
objekt herstellen zu können. Der Hund befindet sich auf der Ebene zur Bereitschaft der Auftragslage (Gegensatz Befehls-
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lage). Durch intrinsische Motivation wird der Hund zur Rettungssuche positiv manipuliert. Sein Ziel wird das Auffinden 
des Motivationsobjektes als Objekt der Begierde sein. Bei dieser Suche lernt er die Verknüpfung Mensch suchen = Motiva-
tionsobjekt finden = Spiel starten. 
In der kontinuierlichen Steigerung der Ausbildung hat der Hund am Ziel der Ausbildung gelernt, den Menschen als Besit-
zer seines Motivationsobjektes zu suchen und die Herausgabe durch deutliche Lautgebung zu fordern. 
Der typische menschliche Geruch, wissenschaftlich als Duftessenzattrappe bezeichnet, ist für ihn zum Schlüsselreiz ge-
worden, als Auslösemechanismus in einer Reiz-Reaktionsbeziehung, die zu einem konkreten Verhalten führt. 
Ein emotional positiver Hund ortet in einem vorher geschulten System den Mensch und fordert entspannt am Versteck-
ort von diesem sein Motivationsobjekt, bis der Führer bei ihm ist und anschließend nach Herausgabe des MO durch den 
Menschen, als Duftattrappe, das Spiel neu startet. Verharren und Verweilen genießen eine herausragende Bedeutung in 
der Rettungshundeausbildung. 
Der Hund kann nicht zwischen Spiel und Ernst in seiner Leistungsaufgabe unterscheiden. Auch in einem Einsatz muss die 
Spielappetenz ausgiebig ausgelebt werden. Der Hund muss seine emotionale Motivation (Schlüsselreiz) genauso aus-
leben, wie er es gelernt hat (Adaption). Was letztendlich als Motivationsobjekte eingesetzt wird, bleibt dem persönlichen 
Charakteristikum des Hundes vorbehalten. Hier ist die persönliche Besonderheit eines Hundes in der Ausbildung und 
Aufbauphase zu berücksichtigen. Über das Motivationsobjekt als Auslösemechanismus in einer Reiz-Reaktionsbeziehung 
verknüpft der Hund die Auftragslage (Suchen nach bekannten Duftessenzen, die zum MO führen) und wird sich selbst-
sicher bis zum Ziel bewegen. 
Zusammenfassung der verhaltensbiologischen Grundlagen
Der Mensch ist für den Hund eine Duftattrappe, die zum eigentlichen MO, als Objekt der Begierde, führt. Die Duftattrap-
pe Mensch löst beim Hund eine Reiz-Reaktionsbeziehung aus. Diese Reiz-Reaktionsbeziehung führt zu einem konkreten, 
vorher geschulten und ständig trainierten Verhalten (Adaption). Die Reiz-Reaktionsbeziehung kann aber auch durch die 
anderen Sinne begünstigt werden, insbesondere dann, wenn die typische Duftessenz noch nicht für den Hund als Orien-
tierung zur Verfügung steht. In dieser Zeit übernehmen akustische oder optische Reize die Reiz-Reaktionsbeziehung die 
ebenfalls zu einem konkreten, vorher geschulten und ständig trainierten Verhalten führen. Wird im Laufe der Suche vom 
Hund die typische menschliche Duftessenz wahrgenommen, verstärkt diese das Triebverhalten des Hundes zum MO und 
er bewegt sich selbstsicher bis zum Ziel. Allein die verhaltensbiologischen Grundlagen fordern Hunde mit einem ausge- 
prägten TSB für die Ausbildung zum Rettungshund. Hunde ohne ausgeprägten TSB sind somit für die Ausbildung zum 
Rettungshund völlig ungeeignet.
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20.1.5 DER GERUCHSVORGANG
Der Geruch ist der Sinn, der Informationen über relativ weit entfernte Objekte liefern kann. Seine Reizschwelle liegt dem-
zufolge sehr niedrig. Nicht immer ist die eindeutige Trennung zwischen Geruch und Geschmack durchführbar. In Gegen-
satz zum Geruch beschäftigt sich jedoch der Geschmack dagegen mit Objekten in unmittelbarer Nähe des Hundes und 
ist somit ein „Nahsinn“, dessen Reizschwelle relativ hoch liegt. Auch seine Trennschärfe ist wesentlich geringer als die des 
Geruchsinnes. Insofern ist für die biologische Ortung (egal ob Rettungshund oder Spürhund) nur die olfaktorische Wahr-
nehmung, also der Geruchsinn, aufgrund seiner wesentlich feinfühligeren Trennschärfe von Interesse. Das Riechen ist ein 
Prozess, der mit der unmittelbaren Gegenwart verbunden ist.
Riechbereich des Hundes: Paragitalschnitt der Nasenhöhlen (ohne Nasenmuscheln)

1. Stirnhöhle   2. Siebplatte des Siebbeins  3. Nervus ethmoidalis
4. Riechnerven   5. nasaler Teil des Rachens  6. dorsaler Nasennerv
7. Nervus vomeronasalis  8. und 9. Rami nasales nervi ethmoidalis
10. Jacobsonsche Organ oder Vomeronasale Organ ist ein bei vielen Wirbeltieren ausgebildetes Geruchsorgan, das wie die 
Riechschleimhaut dem olfaktorischen System zugeordnet wird 
Geruchsleistung des Hundes
Der Geruchssinn ist nicht nur wichtig, um Nahrungsquellen zu vermuten, aufzufinden, zu prüfen und wieder finden zu 
können, Gefahrenquellen zu wittern und Territorialmarkierungen zu bemerken, sondern auch, um Individuen zu unter-
scheiden, ihre Zugehörigkeit zu erkennen und bei der Suche eines Sexualpartners zu helfen. Wirbeltiere besitzen in der 
Nasenhöhle neben der Regio olfactoria meist ein für diese spezifische Geruchs- oder Pheromonwahrnehmung unter-
schiedlich entwickeltes Vomeronasales Organ (VNO).
Mit jedem der über 30.000 Atemzüge pro Tag kann ein Strom von Duftmolekülen in die Nasenhöhle des Hundes gelan-
gen, wo sie verwirbelt und über die Riechschleimhaut (Mucosa) verteilt werden. Ein erwachsener DSH macht ca. 30.000 
Atemzüge pro Tag = 21 Atemzüge pro Minute. Bei einem durchschnittlichen Körpergewicht von ca. 35 kg (DSH-Rüde) 
würde das Atemvolumen ca. 500 ml = 0,5 l pro Atemzug betragen (15 ml pro kg Körpergewicht). Das entspricht ca. 11 l 
Atemluft pro Minute. Beim Schnüffeln, Stöbern und Ausarbeiten einer Fährte oder Geruchsspur steigert sich die Atem-
luftmenge um mehr als 20% und kann bis zu 50 Liter pro Minute betragen. Innerhalb dieser Geruchsleistung kann der 
Hund dabei über 40.000 verschiedene Düfte anhand der Duftmerkmale unterscheiden (Mensch ca. 10.000). Natürliche 
Düfte sind oft ein Gemisch aus bis zu 1.000 chemischen Komponenten. Die chemische Struktur (Informationsträger) der 
Duftmoleküle gibt dem Hund Auskunft über besondere Kennzeichen einer Duftverbindung.
Der Hund identifizieren Gerüche über Assoziation mit gespeicherten Duftmustern, dabei ist es nicht so dass er alle Düfte 
einzeln speichert und dann wieder zusammensetzt, vielmehr erkennt er Duftgestalten. Anders könnten er auch nicht 
bis zu 40.000 Gerüche identifizieren. Aber auch an Leitsubstanzen kann der Hund Gerüche erkennen, was wir uns in der 
Such- oder Spürausbildung zunutze machen um mit einer einzigen Stoffgruppe den zu suchenden Geruchsstoff zu kreie-
ren. Der Hund erkennt den individuellen Geruch mit seinen zig Komponenten.
Die Riechschleimhaut
Die Riechschleimhaut liegt in der oberen Nasenhöhle. Diese ist groß bei den Makrosmarten (Hunde, Bären, Wolf, Reh, 
viele Nagetiere) und klein bei den Mikrosmarten (Homo sapiens). Ein mittelgroßer Hund, z.B. der Deutsche Schäferhund, 
besitzt ca. 220 Millionen Riechzellen. Das sind 44mal so viel wie der Mensch. Daraus eine Ableitung über die Suchleistung 
gegenüber dem Menschen nach sich zu ziehen wäre falsch. Es gibt bestimmte Duftstoffe, die der Hund in bis zu 106-fa-
cher Verdünnung gegenüber der Menschennase wahrnehmen kann. 
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Eine einzelne Schicht von Epithelzellen (Stützzellen) begrenzt das Riechepithel gegen 
die Nasenhöhle. Man erkennt die Stützzellen an ihrer Ziegelsteinform, den großen, in 
einer Ebene liegenden Zellkernen und dem kammartigen Saum aus Mikrovilli, der die 
Zellen zur Nasenhöhle hin abschließt. Zwischen den Stützzellen liegen die Riechzel-
len. Ihre Zellkörper liegen meist etwas unterhalb der Stützzellen, und ein einzelner 
Dendrit verläuft zur Oberfläche des Gewebes und endet dort in einem Schopf aus 
langen Zilien. Diese Zilien sind die chemosensorische Membran der Riechzellen; sie 
reagieren auf Duftstoffe in der Atemluft und bringen die Riechzelle zur elektrischen 
Erregung.
Unterhalb der Riechzellen sieht man auf der Basalmembran einige runde Zellen. Dies 
sind Basalzellen, teilungsfähige Vorläuferzellen, aus denen kontinuierlich Riechzellen 
differenzieren. Im Gewebe unterhalb des Riechepithels werden die Axone der Riech-

zellen zu Faserbündeln zusammengefasst. Außerdem sieht man Blutgefäße und Bindegewebe. Große, flaschenförmige 
Drüsen (Bowman´sche Drüsen) produzieren eine Schleimschicht, in die die Zilien eingebettet sind.
Würde man die Oberfläche der Riechrezeptoren eines Hundes auf eine Fläche projizieren, würde dieses ein Areal von über 
7 m² ergeben. Beim Menschen würden gerade einmal 0,5 m² bedeckt sein. 
Riechrezeptor

Der Riechrezeptor ist physiologisch gesehen die Empfangseinrichtung eines Organismus 
für Reize, die von einem bestimmten Duft (auch Duftverbindungen) ausgelöst werden 
können. Er ist somit der sensorische Nerv zur Weiterleitung einer Geruchsempfindung. 
Einige wissenschaftliche Labors glauben, die physikalische Bedingungen der Riechessen-
zen erkannt zu haben, die nötig sind, damit ein bestimmter Reiz des Riechrezeptors 
überhaupt ausgelöst werden kann.
Bild: 
Riechzelle isoliert aus dem Riechepithels eines Frosches. Zu erkennen sind die senorischen 
Zilien (c), der Dendrit (d), der Zellkörper (Soma, s) und der Rest des Axons (a). Riechzellen 
können aus dem Zellverband isoliert werden, indem man die Zellverbindungen auflöst, die 
für den Zusammenhalt des Epithels sorgen. Diese Zellverbindungen (tight junctions) können 
durch proteolytische Enzyme zerstört werden. Kalibrierung: 10 Mikrometer

Zu einem gewissen Anteil müssen die Duftstoffe wasserlöslich sein. Die Riechrezeptoren der Hundenase können die Ge-
ruchsstoffe nur in überwiegend wässriger gelöster Form identifizieren. Weiterhin scheint es auch notwendig zu sein, dass 
die Duftstoffe fettähnlich - also lipoid - sind, um die Fettschicht der Nervenzellen durchdringen zu können. Das Lösungs-
mittel für die Geruchsstoffe ist die Feuchtigkeit der Schleimhäute in der Hundenase. Ein typisch sichtbares äußeres Zei-
chen ist der feuchtkalte Nasenspiegel der Hundenase. Trocknen die Schleimhäute der Hundenase, wirkt sich dieses sofort 
auf die Suchleistung des Hundes aus, weil sich die Duftstoffe nicht in der Schleimhaut lösen können. Der notwendige 
Reiz ist gehemmt. Die wässrige Lösung der Geruchssalze bzw. sonstige geruchsfähige Stoffe, gelöst in der Feuchtigkeit der 
Schleimhäute, reagieren mit den Riechrezeptoren und können auf Grund dieser Tatsache charakterisiert werden. Ab dann 
laufen verschiedene biochemische Prozesse ab. 
Das olfaktorische System
Die Umwandlung chemischer Strukturinformationen des Reizes einer bestimmten Duftessenz durch die Riechneuronen 
im Riechepithel, in elektrische Informationen (Aktionspotentiale) innerhalb einer Sinneszelle nennt man periphere olfak-
torische Transduktion. 
Das periphere, olfaktorische System ist bei den Landwertebraten (= Landwirbeltiere) stets mit den Atemwegen kombi-
niert und erkennt die Duftmerkmale sowie auch deren Menge über den Riechkol-ben und leitet diese Informationen an 
das Gehirn weiter. Um diese Aufgaben zu erfüllen, müssen die Riechneuronen im Riechepithel der Hundenase die che-
mische Informationen über die Molekularstruktur in elektrische Signale (Aktionspotentiale) umwandeln, die dann von 
spezialisierten Bereichen des Gehirns weiterverarbeitet werden und eine Geruchswahrnehmung hervorrufen kön-nen. 
Schenkt man den Worten Rachel S. Herz und Trygg Engen Glauben, werden diese Rezeptoren sogar alle 28 Tage vollstän-
dig erneuert (Psychonomic Bulletin, 1996). 
Der Suchhund kann Substanzen riechen, wenn sie gasförmig, fettlöslich, versprüht in Nebelform und mindestens zwei-
atomig sind. Die Substanzen wirken teilweise noch in unbeschreibbarer kleinen Menge von wenigen Femtogrammen (1 
Femtogramm = 10-15 = ein Milliardstel von einem millionsten Gramm. 
 Verantwortlich für diese extreme Suchleistung des Hundes sind so genannte Zweit-Messenger = Botenstoffe. Durch 
Zweit-Messenger hat der Hund die Möglichkeit, selbst minimalste Konzent-rationen von Düften wahrnehmen zu können, 
denn diese Botenstoffe haben die Eigenschaft, die eingegangenen Signale zu verstärken. 
Eine erhöhte Konzentration dieser Zweit-Messenger sorgt für das elektronische Signal, das an den Riechkolben weiterge-
leitet wird, d.h. sie aktivieren spezifische Ionenkanäle, die das elektronische Signal absenden.
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Dufterkennung
Ein wesentlicher Faktor der Dufterkennung durch Reizung der Rezeptoren sind die elektrischen Ladungen im Molekülin-
neren der Duftessenzen. Verschiedene Wissenschaftler vergleichen den Riechvorgang mit einem Steckprinzip (Lego -Prin-
zip), wonach wesentliche Faktoren zur Erkennung die Form des Moleküls und dessen Verteilung von elektrischer Ladung 
im Molekülinneren sind. 
Sie vermuten, dass die Wahrnehmung eines Geruchs in Wirklichkeit die Mischung mehrerer Geruchsreize ist. Es gibt nur 
wenige Duftmoleküle, die ausschließlich auf einen Rezeptor passen. Die meisten reagieren gleichzeitig mit mehreren 
Rezeptoren.
Die Erregung eines Rezeptors beginnt durch eine reversible (= umkehrbare) Anlagerung der Reizmoleküle an einem Rezep-
tor. Die in oder auf der Membran der Sinneszellen gelegenen Akzeptoren (Rezeptormoleküle) müssen Proteine (vielfach 
Enzyme) sein. Nach neueren Forschungen erfolgt die Erkennung durch Rezeptorproteine, die sich auf den Rezeptormemb-
ranen in den Riechhaaren befinden. 
Nach der „Stereochemischen Theorie des Riechens“ wird jedes Molekül aufgrund einer ihm eigenen Profilform (Raum-
struktur) nur dann wirksam, wenn es in eine entsprechende Vertiefung der Membran passt (passender Rezeptor). 

Dieses nennt man das „Schlüssel-Schloss-Prinzip“, von dem der Schlüsselreiz der Verhaltensbio-
logie abgeleitet wurde.
Beachte, die allgemeine Dufterkennung des Menschen (gilt auch für andere Duftstoffe gleichen 
Maßen), aufgrund einer besonderen Profilform, funktioniert im übertragenen Sinne wie eine 
Schließanlage für eine fast unzählige Anzahl von Schlüsselzylinder. Jede Schließanlage hat einen 

Generalschlüssel, der in der Lage ist, jeden Schließzylinder zu öffnen. Die Profilformen des Generalschlüssels passen in die 
Raumstruktur der Schließzylinder und können diese öffnen. 
Die Dufterkennung des Hundes funktioniert, im übertragenen Sinne, ähnlich. Menschen sind in der Dufterkennung für 
den Hund wie eine riesig große Schließanlage und er kann den Menschen einer besonderen Profilform zuordnen. Beachte 
hierbei aber, dass die unterschiedlichsten Kulturen und Ernährungsgewohnheiten der Menschen verschiedene Schließan-
lagen (Dufterkennen) repräsentieren, für die der Hund zunächst in der Ausbildung den richtigen Generalschlüssel (Profil-
form) zuordnen muss (Sensibilisierung).
Wenn dieses der Fall ist, wird der Rezeptor durch die einströmenden Duftstoffe erregt und gibt sofort über die Nerven-
bahnen diese Erregung an das Gehirn weiter (Reiz-Reaktionsbeziehung der Verhaltensbiologie).
Allerdings sind Suchhunde in der Lage, ähnlich einer Schließanlage (im übertragenen Sinne), jeden Menschen individuell 
zuzuordnen und eine (und zwar nur eine einzige) separate Profilform zu selektieren, die dann nur eine Tür in der Schließ-
anlage der Dufterkennung öffnet.
Der gut ausgebildete Suchhund ist jederzeit in der Lage, einen ganz bestimmten luftgetragenen typischen Eigengeruch 
eines Menschen in der mit sonstigen menschlichen Düften überladenen Atmosphäre wahrzunehmen, ihn zu selektieren 
und sich in Richtung der Duftfahne zu orientieren (gilt auch für andere Spüraufgaben). 
Voraussetzung, er hatte zuvor Kontakt mit dem individuellen Eigengeruch und kann ihn demzufolge zuordnen. Diese 
Dufterkennung findet beim Mantrailing seine Anwendung, erfordert aber eine Qualität von Hunden, die auch in der Lage 
sind, solche feine Selektionen in einer wahren Flut von menschlichen Düften in der Atmosphäre vorzunehmen. 
Duftlernen
Das Erkennen und Beschreiben von Gerüchen ist nicht genetisch determiniert, sondern eine erworbene Fähigkeit. 
Das Sammeln von Erfahrungswerten aus Ausbildung und Training ist jedoch individuell, da jeder Hund ein anderes sozia-
les Umfeld hat. 
Nur wenige Geruchsmuster sind dem Hund in die Wiege gelegt worden. Viele Duftschemata lernt der Hund erst ab seiner 
Geburt, die meisten im ersten Jahr. 
Der professionelle Suchhund zeichnet sich also nicht unbedingt durch Talent, sondern durch rechtzeitiges Interesse an 
der angebotenen Duftwelt aus. 
Geruchsbilder bleiben zwar nicht erhalten, aber das Erinnerungsvermögen macht sich sozusagen einen Fingerabdruck 
davon und zieht diesen bei Wiedererkennen mitsamt seinen Verknüpfungen (insbesondere planbare Verhaltensmuster) 
aus dem Gedächtnis. 
Dieses erklärt auch, warum der Rettungshund ein anderes Verhalten am Ort der Geruchsquelle zeigt, als der Sprengstoff-
spürhund. Das jeweilige planbare Verhalten wurde in Verbindung mit dem Geruchsstoff, als Verknüpfung, in das Erinne-
rungsvermögen des Hundes gespeichert. Also ein Produkt der Ausbildung.
Im Gegensatz zu allen anderen sensorischen Bahnen werden beim Geruchsinn, den unmittelbarsten aller Sinnen, die 
durch Duftreize ausgelöste Erregung sofort und ohne Kontrolle durch das Großhirn verarbeitet (emotionaler Duftduktus). 
Bulbi olfaktori = zu den limbischen System gerechneten Teilen des Riechhirns, die als Zentrum emotionaler Empfindung 
gelten. Das limbische System steuert neben der Verarbeitung von Gerüchen ebenfalls das Gefühlsleben und verwaltet 
das Duftgedächtnis. 
Der Rettungshund muss demzufolge in seinem Duftgedächtnis ein Erinnerungsvermögen des menschlichen Geruches 
haben. Andere Spürhunde demzufolge den jeweiligen typischen Eigengeruch des aufzuspürenden Objektes. 
Jeder Mensch verströmt ständig einen individuellen Mix aus Proteinen, Proteide, Pheromone und sonstige Duftstoffe 
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(prosthetische Gruppen). Eine ganz persönliche Duftmarke, die der individuelle Mensch mit niemanden Teilen muss. 
Unser Immunsystem ist an der Komposition der individuellen Düfte maßgeblich beteiligt. Die Wahrnehmung des typisch 
menschlichen Geruchsbildes ist für die Riechleistung des Hundes überwiegend von den Eiweißstoffen der menschlichen 
Zellverbindungen geprägt, die:
• zum einen mit den abgestoßenen Hautschuppen in die Atmosphäre gelangen 
• und zum anderen als Bestandteil der molekularen Zusammensetzung der Ausatemluft. 
Die menschliche Haut und die Ausatmung sind neben den inneren Organen wichtige Pufferorgane der Plasmaneutralisa-
tion unseres menschlichen Körpers.
Eiweißstoffe sind die eigentlichen Träger des menschlichen Lebens. Im Protoplasma spielen sich unter ständiger Um-
wandlung der Eiweißstoffe die Lebensvorgänge ab. Alle Eiweißstoffe erneuern sich im lebenden Organismus ständig 
und werden durch Nahrungszufuhr ergänzt. Eiweißstoffe sind makromolekulare Verbindungen, deren Moleküle sich aus 
säureamidartig miteinander verknüpften Aminosäuren und evtl. weiteren Bestandteile zusammensetzt. Alle Eiweißstof-
fe enthalten Kohlenstoff (C), Wasserstoff (W), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O), nahezu auch alle Schwefelverbindungen 
(S), viele Phosphorverbindungen (P), manche Eisen- (Fe), Kupfer-(Cu) sowie Zinnverbindungen und andere. Die Einteilung 
erfolgt in ”einfache Eiweißstoffe”, das sind die Proteine, die ausschließlich aus der Aminosäurebaugruppe bestehen und ” 
zusammengesetzte Eiweißstoffe”, das sind die Proteide, die zusätzlich prothetische Gruppen (Zucker, Nukleinsäure, Phos-
phorsäure, Farbstoffe, Vitamine u.a.) enthalten.
Über die Haut und Ausatmung erfolgt, zu den Aufgaben der inneren Organe, die Neutralisation des Plasmas. Lösliche 
Eiweißstoffe ergeben mit Wasser (Schweiß oder feuchte Ausatemluft) kolloide Lösungen. Aus diesen Lösungen lassen sie 
sich an der obersten Hautschicht durch Verdunstung Salze ausfällen bzw. sind gelöst in der Feuchtigkeit der Ausatemluft. 
Die Eiweißstoffe lassen sich durch Hydrolyse in ihre Aminosäuren und sonstigen Bestandteile aufspalten. Dabei entste-
hen in Verbindung mit den Stoffen der Proteine und Proteide charakteristische Geruchsstoffe menschlichen Ursprungs. 
Bei diesen charakteristischen Geruchsstoffen handelt es sich überwiegend um polare (wasserlösliche) Stoffe. 
Der gut ausgebildete RH ist jederzeit in der Lage, einen ganz bestimmten luftgetragenen typischen Geruch in der mit 
sonstigen Düften überladenen Atmosphäre wahrzunehmen, zu selektieren und sich in Richtung der Duftfahne zu orien-
tieren. 
Für die Orientierung benutzt der Hund die Nasenflügel, die er im gewissen Umfang, ähnlich wie eine Satelittenempfang-
sanlage nach außen stellen kann und damit die Richtung, aus der die Duftfahne kommt, feststellen. 
Allerdings muss der RHF darauf achten, dass sein RH bei der Sucharbeit nicht mit Düften konfrontiert wird, die sein 
Riechvermögen beeinträchtigen können. Insbesondere die organische Strukturen der Ketone, aromatische, chlorierte und 
aliphatische Kohlenwasserstoffe sowie Alkohole und deren Produkte (Abgase) nach der Pyrolyse üben eine regelrechte 
Blockade der Riechrezeptoren aus. Auch bestimmte ätherische Öle können eine Blockade bewirken. In manchen Fällen 
muss abgewogen werden, ob der Einsatz eines RH überhaupt sinnvoll ist. Insbesondere nach Explosionen in Verbindung 
mit Folgebränden entstehen Pyrolyseprodukte, die absolut feindlich für die Riechrezeptoren sind. Vorwiegend saure (z.B. 
Salzsäure) und basische (z.B. Ammoniak) Gase, Kohlenstoffmonoxid, Blausäure, Ketone, Schwefeldioxid, Chlor, nitrose 
Gase (Stickstoffverbindungen), Kohlenstoffdioxid und Phosgen können immer nach Bränden auftreten, auch selbst noch 
nach Stunden, obwohl der Brand schon lange gelöscht ist. Verantwortlich ist der thermische Zustand der Einsatzstelle, die 
regelrecht ausgast. Weiterhin hat der RHF darauf zu achten, dass im Suchgebiet keine benzinbetriebenen Generatoren 
oder Aggregate laufen. Die Abgase der motorbetriebenen Aggregate sind absolute Blockadestoffe der Riechrezeptoren.
Bei all den Geruchsstoffen, die der Hund wahrnehmen kann ist er trotz alledem in der Lage, einzeln Stoffe zu selektieren 
und sie in den Vordergrund zu setzen (Duftlernen). Der Hund kann sich relativ schnell auf einen ganz bestimmten Ge-
ruchsstoff spezialisieren. Das Erkennen und Beschreiben von Gerüchen ist nicht genetisch determiniert, sondern eine 
erworbene Fähigkeit. Dieser genetische Vorteil stammt noch aus den Genen des Urvaters aller Hunderassen. 
Innerhalb der Charakteristik spielt auch die unterschiedliche Ernährungskultur und Rassen der Völker eine große Rolle. 
Negroide und orientalische Völker besitzen in den Eiweißverbindung gelöste Duftstoffe, die im mitteleuropäischen Raum 
nicht üblich sind. Bei Auslandeinsätzen bedarf es des Sensibilisierens des Hundes auf die landesüblichen menschlichen 
Duftsignale, das dem Hund im Allgemeinen nicht schwerfällt. Die Hunde sind, bei ausgeprägtem Reiz - Reaktionsbereit-
schaft, in der Lage sich relativ schnell umzustellen.
Eine weitere genetische Überlieferung des Wolfes ist das Sehvermögen der gebrauchstüchtigen Hunderassen. Hunde 
nehmen die Umwelt in einer anderen Form und Farbgebung war, als wir Menschen. Beim Hund überwiegt die Sensibili-
sierung auf die Farben blau und grün. Dieser Vorteil ermöglicht dem Hund ein besseres Sehvermögen und Orientierung 
bei Nacht. Ferner nimmt der Hund Bewegungen viel früher und schneller war, als wir Menschen. Eine genetische Über-
lieferung des Erbgutes im Wolf, was früher für die Hetzjagd nach Wild absolut notwendig war. Ruhende Objekte sind vom 
Hund nicht so leicht zu erkennen. Hier muss er sich voll auf seinen Geruchssinn verlassen. In totaler Dunkelheit kann sich 
der Hund auch mit den Barthaaren orientieren. Die Barthaare können kleinste Luftbewegungen von Beutetiere wahrneh-
men. 
Aufgrund der Erbgutanlage kann sich der RH, bei entsprechender Ausbildung und Gewöhnung, mit dem Geruchssinn, 
dem Sehvermögen und dem Spürsinn im Suchgelände orientieren.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ständig wiederholte Abläufe (Adaption) den Hund an die Selektion feins-
ter Gerüche menschlichen Ursprungs aus der mit vielen Duftessenzen überladenen Atmosphäre gewöhnen. Bei vorher 
ausreichend geschulter Verhaltensdisposition erfolgt, verhaltensbiologisch das Auslösen einer Reiz- Reaktionsbeziehung, 
in dessen multisensorische Verarbeitung und Verknüpfung eine geordnete emotionale Reaktion erfolgt, die im vorher in 
einem festen System, als Option der Alternative antrainiert wurde. Da es sich bei der Geruchserinnerung, wie bereits er-
wähnt, um keine genetische, sondern erlernte Fähigkeit handelt, ist die tatsächliche Suchleistung des Hundes ein Spiegel-
bild der Ausbildung.
Minderung und Beeinträchtigung des Geruchssinnes
Meteorologische Gegebenheiten haben immer einen Einfluss auf die Einsatztaktik. Was auf der einen Seite zur Vergüns-
tigung der Suchleistung führt, kann auf der anderen Seite zum negativen Störfaktor werden. Die Leistungsfähigkeit der 
RH-Teams stehen immer in Abhängigkeit zur tatsächlichen Wetterlage der Jahres- und Tageszeit und müssen im Denk- 
und Handlungsprozess immer wieder aktuell berücksichtigt werden. Allein schon die Jahreszeiten zwingen des RHF zu 
einsatztaktischen Maßnahmen und Überlegungen, was die Suchleistung des Hundes betrifft. 
Temperatur
Die Suchleistung des Hundes steht in Abhängigkeit zur Temperatur. Insofern ist die Einsatztaktik auf die Sommer- und 
Winterzeit auszurichten. Es ist für jeden RHF selbstverständlich, dass er sich mit dem Geruchs- und Orientierungssinn 
seines Hundes auseinandersetzt. 
Heiße trockene und kalte Luft kann zum Trocknen der Schleimhäute in der Hundenase führen, an denen normalerweise 
die orientierungsfähigen luftgetragenen gasförmigen Duftsignale anhaften. Der Hund muss sich bei solchen widrigen 
Bedingungen extrem konzentrieren, was wiederum negativ für die Leistungsfähigkeit auf Zeit ist. Die RHT müssen öfters 
ausgetauscht werden. In der kalten Jahreszeit sind die Gasmoleküle der Duftsignale wesentlich träger als in warmer Jah-
reszeit, was wiederum einen Einfluss auf die Affinität der Gasmoleküle zu den Riechrezeptoren in der Hundenase hat. Das 
Strukturieren und die Systematik der Suchmuster müssen in trocken kalten und heißen Jahreszeiten wesentlich enger 
gezogen werden.
Niederschlag
Regen bzw. Schneeregen hat ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Suchleistung des Hundes. In der Regel werden die 
polaren Gasmoleküle durch die Riechrezeptoren in der Nase wesentlich früher erkannt als die unpolaren Molekularver-
bindungen. Bei Regen bzw. Schneeregen werden die polaren Gasmoleküle aus der Luft ausgewaschen und stehen für den 
Sucherfolg nicht oder nur teilweise zur Verfügung. Der Hund kann sich nur anhand der wenigen polaren und unpolaren 
Duftsignale orientieren.
Windrichtung und -geschwindigkeit
Einen wesentlichen Einfluss haben die Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Mit der Windrichtung werden die Duft-
moleküle, die durch das menschliche Gewebe oder durch die Ausatmung in die Atmosphäre gelangen, getragen. Insofern 
hat der Suchansatz immer gegen den Wind zu erfolgen. Das RHT nähert sich auf dieser Weise dem Anfang der Duftfahne, 
die durch den Wind in das Suchgebiet getragen wird. Störeinflüsse sind starke Winde, die die Duftfahne verdünnen und 
relativ schmal durch das Suchgebiet ziehen lassen. Windstille kann ebenfalls zum Störfaktor werden, weil zum einen die 
Duftfahne nur sehr träge durch das Suchgebiet getragen wird oder in Verbindung mit heißer Temperatur zum schnelleren 
Aufsteigen der Gasmoleküle in die oberen Luftschichten führt.
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20.1.6 TRAINING UND MOTIVATION
Ein Such- und Spürhundeteam zu trainieren steht allgemein für alle Prozesse, die eine verändernde Entwicklung hervor-
rufen soll, also eine sich systematisch wiederholende Ertüchtigung mit dem Ziel, die körperliche, kognitive und emotio-
nale Konstitution in der Weise zu verbessern, dass eine erhöhte Leistungsfähigkeit zur jeweiligen Motivationsausrichtung 
resultiert.
Training bezeichnet einen komplexen Handlungsprozess mit dem Ziel der planmäßigen und sachorientierten Einwirkung 
auf den Leistungszustand und auf die Fähigkeit zur bestmöglichen Leistungspräsentation in Bewährungssituationen.
Als komplex wird in diesem Zusammenhang ein Handlungsprozess bezeichnet, der darauf ausgerichtet ist, angemessene 
Wirkungen auf alle leistungsrelevanten Merkmale zu erzielen. 
Planmäßigkeit ist gegeben, wenn Teilziele, Trainingsinhalte, Trainingsmethoden, Trainingsaufbau und Trainingsorganisa-
tion (unter Beachtung trainingswissenschaftlicher Erkenntnisse und trainingspraktischer Erfahrung) über einen länge-
ren Zeitraum hinweg im Voraus festgelegt sind, wenn sich der Trainingsvollzug an diesen Vorgaben orientiert, wenn die 
Durchführung kontrolliert wird, wenn die Wirkung mit differenzierenden Leistungskontrollen überprüft wird, wenn also 
eine Steuerung und Regelung im Hinblick auf das angestrebte Ziel erfolgt. 
Sachorientiert heißt, dass alle Handlungen so ausgeführt werden, dass sie auf direktem Weg zu dem angestrebten Ziel 
einer bestimmten Leistung oder einem bestimmten Leistungszustand hinführen. Je nach Trainingsziel soll durch Training 
der Leistungszustand des Teams erhöht, und erhalten werden. 

Das planmäßige und sachorientierte Training im Rettungshundewesen entspricht 
dem Prinzip der Superkompensation die besagt, dass der Körper eines Individuums 
(Mensch oder Tier) nach einer Trainingsbelastung nicht nur die Bereitschaft zur 
Erbringung des gleichen Leistungsniveaus wiederherstellt, sondern im Verlaufe der 
Erholung (Regeneration) die Leistungsfähigkeit über das ursprüngliche Niveau hinaus 
steigert und über einen bestimmten Zeitraum auf diesem Niveau halten kann.
Wird dieses höhere Leistungsniveau jeweils für die neue Trainingseinheit genutzt, 
kommt es zu einer kontinuierlichen, aber nach oben begrenzter Leistungssteigerung.
Lehrsatz:
Ist die Regenerationsphase (Pausen) zwischen Trainingsbelastungen zu groß, geht 
der Trainingseffekt wieder verloren!

Das alte Sprichwort - ohne Fleiß kein Preis oder abgewandelt ohne regelmäßiges Training kein Erfolg - findet hier seine 
Bestätigung. Wird hingegen zu viel oder/und zu intensiv trainiert, hat der Körper nicht genügend Zeit zur Regeneration 
(sowohl geistig als auch körperlich) und das Leistungsniveau sinkt ab.
Motivationslehre
Ein leistungsfähiger Spürhund ist das Ergebnis aus dem Charakter und besondere Talente des Hundes und Erziehung 
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie durch Modifikation der Systemkomponenten Motivation und Sensibilisie-
rung zum jeweiligen Einsatzauftrag!
Motivationsziel
Zunächst muss die Ausbildungsrichtung und die daraus zu erzielende Qualitätsleistung definiert werden, in dem sich das 
zukünftige Team zu bewähren hat. 
Daraus ergibt sich die Ausbildungsmatrix, die die Ausbildungsnotwendigkeit (Auftrag) zu den Ausbildungsmöglichkeiten 
(Leistung) definiert. Beide Definitionen müssen im Gleichgewicht der Kräfte stehen und für die jeweilige Aufgabenstel-
lung geeignet sein.
Das Motivationsziel eines Spürhundes enthält grundsätzlich Leistungsmerkmale bezogen auf eine Arbeit, die durch das 
Team (Führer/Spürhund) innerhalb einer festgelegten, durchschnittlichen Einsatzzeit zu erfüllen ist.
Motivation
Motivation ist die Summe der Beweggründe (Antrieb, Triebverhalten, Leitgedanken Ursache), die das menschliche sowie 
tierische Handeln auf den Inhalt (Strukturinformation zum Suchauftrag), die Richtung (planbares Handeln einer Aktion) 
und die Intensität (Geruchsschwelle) hin beeinflussen.

Hierbei unterscheidet man:
Suchhund und Hundeführer sind im Team eine geschlossene und homogene 
Einheit. Nur das Suchhundeteam im harmonischen Gefüge der Kameradschaft 
Mensch / Hund ist erfolgreich im Einsatz. 
Störungen in der Teamharmonie sind oft in der Ursache der 3 Säulenbeziehung 
Mensch / Spürhund zu suchen. 
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Vertrauen
Basis der Beziehung Mensch und Hund ist das Vertrauen. Als Rudelführer wird immer nur der anerkannt, zu dem der 
Hund auch das Vertrauen hat. 
Ohne Liebe zum Hund gibt es kein Vertrauen. Vertrauen ist nicht genetisch dementiert, sondern muss erlernt sein, ins-
besondere durch artgerechtes miteinander Spielen und artgerechten Umgang mit dem Hund. 
Innerhalb der Motivationslehre lernt der Hund von Hundeführer die Sammlung, Speicherung und Verarbeitung von indivi-
duellen Erfahrungen aus der Ausbildung, die im weitesten Sinne zu einem neuen Verhalten führen können. 
In unserem Bereich speziell auf die bevorstehenden Leistungsaufgaben der Spürhundesuche. 
Für die Motivationslehre der Spürhundearbeit kommt es aber auf die Konsequenz in der Ausbildung an, die das inhalt-
liche Lernen und die daraus resultierende Vertrauensbasis für die Handlungen des Hundes in der Zukunft hat. Man 
muss Lernen dabei von den Reaktionen abgrenzen, die wie lernen aussehen, aber kein lernen sind. In unserem Fall der 
Spürhundeausbildung werden instinktive Grundstrukturen durch Lernvorgänge vervollkommnet. Man spricht bei der 
Ausgestaltung und der individuellen Abwandlung von angeborenem Verhalten und durch Erfolg (aufgrund von erzielten 
Erfahrungen) von der Instinkt-Dressur-Verschränkung. Die biologische Bedeutung des Vertrauens durch Lernen liegt in der 
Tatsache, dass der Hund in die Lage versetzt wird, sich der jeweiligen Umgebung entsprechend zweckgerecht zu verhal-
ten. 
• Ein großer Teil der Lernvorgänge bei Hunden läuft nach dem Prinzip der Bestätigung durch einen Erfolg ab. 
• Der Hund führt eine ganz bestimmte Handlung aus, die ein positives - oder auch negatives - Ergebnis bringt. 
• Das positive Ergebnis der Handlung führt zu einer Rückverstärkung, die Handlung wird in Zukunft bevorzugt. 
Schon die ursprüngliche Instinkt-Dressurverschränkung folgt diesem Schema. Viele Dressuren benutzen die Erfahrung, 
dass Belohnung die Lernfähigkeit ständig fördern. Gelingt es nicht die Neugier des Hundes durch Erfolg zu wecken oder 
erfolgt das Lernen gar unter Zwang, so richtet sich die Tätigkeit des Lernens gegen das Lernen selbst. 
Es stellen sich Vermeidungs- und Verweigerungsreaktion ein, so dass der Lernerfolg ausbleibt. Insbesondere der Erfolg ist 
ein wesentliches Element für die Verstärkung der Vertrauensbasis zwischen Hund und Führer.
Für die bevorstehende Sucharbeit stehen die zukünftigen Verhaltensweisen des Hundes in Abhängigkeit zum Vertrauen. 
Eine instinktive Verhaltensweise des Hundes wird nicht unbedingt und immer vom dazugehörenden Reiz ausgelöst. Sie 
tritt immer nur dann in Erscheinung, wenn es für den Hund biologisch sinnvoll ist. 
Die Ursache dafür besteht in der Tatsache, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, die durch den jeweiligen 
physiologischen Zustand des Hundes charakterisiert sind. 
• Man spricht bei diesen Bedingungen von inneren, stimmenden Faktoren. 
Sie bilden in ihrer Gesamtheit ein System von Wirkungsmechanismen, die auf das Verhalten in komplizierter Weise ein-
wirken. Das Zusammenspiel der inneren Faktoren schafft für jedes Verhalten bestimmte Voraussetzungen. Man spricht 
von innerer Gestimmtheit und Disposition für ein bestimmtes Verhalten. Dabei ist die innere Gestimmtheit für eine 
Handlung umso größer, je stärker die inneren Faktoren wirksam werden. 

Lehrsatz:
Der Suchhund lernt durch Erfolg!

Da es sich bei der Geruchserinnerung, wie bereits erwähnt, um keine genetische, sondern erlernte Fähigkeit handelt, ist 
die tatsächliche Suchleistung des Hundes ein Spiegelbild der Ausbildung und Erfahrung. 
Die jeweiligen Duftessenzen des Suchobjektes geben dem Hund Hinweise über bestimmte Objekte und Subjekte. 
Ein Duft ist Informationsträger auf Distanz. 
Der Spürhund zeichnet sich also nicht unbedingt durch Talent, sondern durch rechtzeitiges Interesse an der angebotenen 
Duftwelt aus (Lernen durch Erfolg). Geruchsbilder bleiben zwar nicht erhalten, aber das Erinnerungsvermögen macht sich 
sozusagen einen Fingerabdruck davon und zieht diesen bei Wieder erkennen mitsamt seinen Verknüpfungen aus dem 
Gedächtnis. 
Im Gegensatz zu allen anderen sensorischen Bahnen werden beim Geruchsinn, den unmittelbarsten aller Sinnen, die 
durch Duftreize ausgelöste Erregung sofort und ohne Kontrolle durch das Großhirn verarbeitet (emotionaler Duftduktus). 
Im Klartext bedeutet dieses, dass in diesem Fall der Schlüsselreiz eine unterbewusste Reaktion auslöst. 
Das Großhirn ist daran nicht unbedingt beteiligt. Insofern fehlen ab diesem Punkt die extrinsischen Handlungsweisen 
des Hundeführers. Da das Gehör des Hundes durch das Großhirn verarbeitet werden muss, kann es bei sehr triebstarken 
Hunden vorkommen, dass diese in dieser Phase nicht mehr ansprechbar sind. Der emotionale Duftduktus liegt wesentlich 
höher in der Reiz-Reaktionsbeziehung und ist unterbewusst gesteuert, während das Gehör bewusst gesteuert werden 
muss. Der Spürhund wird sprichwörtlich seiner Nase nachgehen. Er befindet sich auf der höchsten Ebene der intrinsi-
schen Motivation. Voraussetzung einer Motivationsreaktion ist aber, dass der Hundeführer seinem Hund vertraut und für 
die Zielverwirklichung sprichwörtlich der Nase nachgehen lässt. Dabei spielt die Verständigung eine wesentliche Rolle, die 
im Folgenden näher beschrieben wird.
Verständigung
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Ein Hund bedient sich zur äußeren Verständigung aller seine Ausdrucksmittel; von Geste über Lautäußerungen, der Kör-
persprache bis hin zu Duftsignale. 
Der Suchhundeführer muss auf die typischen Signalzonen des Hundes achten (Rute, Ohren, Kopfhaltung, Augen, Maul, 
Lippen, Lefzen, Körperhaltung, Körperbewegung, Beinstellung, Haarkleid). 
Die Verständigung zwischen Hund und Führer ist einer der wichtigsten Potentiale der biologischen Ortung, weil sich der 
jeweilige Motivationszustand (extrinsisch/intrinsisch) des Hundes erlesen lässt.
Während der Suche wird der Hund immer wieder Signale seiner Gefühlslage aussenden, die vom Führer erkannt und ge-
deutet werden müssen.

Lehrsatz:
Ein Hund auf Erfolgskurs (Dufterkennung) wird deutliche Signale nach außen geben,

weil er sich jetzt in der höchsten Trieblage befindet. 

Diese Signale können u.U. nur von seinem Hundeführer erkannt werden. In der Fachsprache nennen wir diesen Vorgang; 
die Körpersignale des Hundes lesen und deuten. Ein absoluter Schwerpunkt in der Ausbildung des Teams Hund und Füh-
rer. Es ist die Schnittstelle zwischen der extrinsischen, also richtungsweisenden Steuerung (äußere Einflussnahme durch 
den Hundeführer) und der intrinsischen, der unterbewussten Steuerung des Hundes. 
Bei der intrinsischen Steuerung braucht der Hund einen Handlungsfreiraum (Auftragstaktik). Der eigentliche richtungs-
weisende Auftrag kann sich bei der Anwendung der Auftragstaktik auf eine eindeutige Formulierung des Ziels beschrän-
ken („Such“), wobei der Hundeführer dem Hund verschiedene Wege zum Erreichen dieses Ziels offenlassen muss. 
In den Regelwerken wird die Auftragstaktik als „wechselseitiges Absuchen“ oder „strukturiertes Absuchen“ definiert.
Bei der Auftragsdurchführung bestehen für den Hund möglichst große Handlungsfreiheiten und somit auch die Möglich-
keit, in seinem Geruchsvermögen auf neue Erkenntnisse oder Ereignisse selbstständig schnell und flexibel reagieren zu 
können. 
Eine Fähigkeit, die wir Menschen in dieser Qualität nicht besitzen. Insofern müssen wir der Nase unseres Hundes ver-
trauen und dem Hund diese Vertrauensbasis auch entgegenbringen. Der Hund wird uns dieses belohnen, in dem er seine 
Verwirklichung nach unserem vermittelten Schema - Struktur ablaufen lässt (Anzeigen und Verweisen).
Rangordnung
Aus der Überlieferung der Evolution sind Hunde grundsätzlich Rudeltiere. In einem Rudel gibt es Rangordnungen, an die 
sich die Mitglieder zu halten haben. Störungen im Rudel sind grundsätzlich in der Rangordnung zu suchen. Jedes Rudel 
hat einen Rudelführer, der diese Position auch wirksam ausführen muss. 

Rangordnung
Bezeichnet die Verhaltensbiologie als Hierarchie, durch die bestimmte „Rechte“ und „Pflichten“
innerhalb einer sozialen Gruppe/Team geregelt und für eine längere Zeitspanne festgelegt sind

Hierarchie, enthält das Wort aus dem altgriechischen „archē, = Führung“.
„Führen“

durch richtungsweisendes „Lenken“ und „Leiten“ mit einem Team/Gruppe aufgabenbezogene Ziele lösen!
Langzeitbeobachtungen zeigten jedoch das Mensch/Hund-Team als ein „soziales Gefüge“, in dem der Mensch, als „rang-
höheres Gruppenmitglied“ die primären Führungsaufgaben erfüllt, aber nur situationsbezogen autoritär auftritt.
•  Das homogene Spürhundeteam hat einen Spürhundeführer, in Person eines Rudelführers, der diese Position auch aus-

üben muss. 
•  Nicht geklärte Rangordnungsverhältnisse erlebt der Hund als ein psychischen Mangelzustand, als ein Ungleichge-

wichtszustand, der ins Lot gebracht werden muss. 
•  Der Hund wird in diesem Fall eine Eigendynamik entwickeln, die nicht immer im Einklang mit einer Leistungsaufgabe 

stehen muss. 
•  Der Führer wird Probleme haben, den Hund zurück zur Aufgabe zu bringen. 
•  Rangordnungsverhältnisse müssen vor der Ausbildung zum Spürhund zwischen Hund und Führer in einer bestmög-

lichen Relation und Ausgewogenheit stehen (Balance halten). 
• Dabei ist der Hundeführer der Rudelführer und muss vom Hund auch als solcher anerkannt sein. 
• Einen Mittelweg gibt es grundsätzlich nicht! 
• Selbst im Alltag und im Spiel muss die Rangordnung zwischen Hundeführer und Hund immer stimmen. 
• Das trifft auch für die Position des Hundeführers in der Familie oder sozialen Umgebung zu. 
Hundeführer, die ihre Rudelführerposition nur im Rahmen der Spürhundeausbildung in Anspruch nehmen, werden Prob-
leme in der Anerkennung durch den Hund bekommen. 
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Der Spürhundeführer muss diese Position immer und in jeder Situation einnehmen. Ansonsten wird er nicht vollständig 
vom Hund, als der Rudelführer anerkannt und er wird Freiräume für sich beanspruchen. 
Es ist für den Hund eine genetische Verhaltensweise, die auch in freier Natur zu beobachten ist. Nimmt im natürlichen 
Rudel (egal ob im Wolfsrudel, oder bei Löwen, Affen oder sonstigen Rudeltieren) der Rudelführer nicht vollständig die Posi-
tion als der Führer war, werden automatisch die Freiräume durch andere Rudelmitglieder eingenommen. Ist der eigent-
liche Rudelführer nicht zugegen, werden die Positionen durch nachrückende Mitglieder besetzt. 
In unserem Fall bedeutet dieses im Klartext, ist der Spürhundeführer nicht Rudelführer, versucht der Hund sofort Frei-
räume für sich in Anspruch zu nehmen, weil der Hundeführer keine Anerkennung als Rudelführer hat. Die Faktoren, die 
für die Leistungsaufgaben absolut notwendig sind, sind nicht ausgewogen. Nicht selten kommt es vor, dass die Motiva-
tionsbereitschaft des Hundes in solchen Fällen nicht ausgeprägt ist. In der Regel leidet auch automatisch der Gehorsam, 
aufgrund der nicht vollständigen Rangordnung im Team. Der Hund achtet nicht auf die richtungsweisende Signale, die zu 
eigentlichen Erfolg führen. Bleibt der Erfolg aus, schwächt dieses auch sofort das Vertrauen zum Hundeführer.

Lehrsatz:
Rangordnungsverhältnisse sind nicht mit Gewalt zu lösen!

Der Rudelführer/Hundeführer ist vielmehr eine Führungskraft, der mittels steuernden und richtungsweisenden Handeln 
das soziale Umfeld des Hundes regelt. Er ist für das Wohlbefinden, die Geborgenheit, die soziale Ruhe etc. des Hundes in 
seiner vertrauten und nicht vertrauten Umgebung verantwortlich. 
Die häufigsten Fragen zur Rangordnung
• Wie muss die Rangordnung auf den Hund wirken?
Das dominierende Verhalten des Hundeführers muss für den Hund eindeutig und nachvollziehbar sein. Der Hund muss 
nachvollziehen können, was er tun soll bzw. wie er sich zukünftig verhalten soll (biologisch sinnvoll). 
Der Rudelführer muss eindeutig zu verstehen geben und entschlossen sein, dass er von jetzt ab die verlangte Tat auch 
durchführen will. 
Das ist jedoch nur zu erreichen, wenn der Hundeführer wirksam seine Position ausüben kann.
• Wie kann ich wirksam auf den Hund einwirken?
Nur der ist zum Rudelführer geeignet, der einen festen Entschluss fassen kann. Das setzt jedoch voraus, dass der Rudel-
führer weiß, was er eigentlich mit der Einwirkung erreichen will (planbares Handeln). 
Das hat wiederum zum Inhalt, dass der Rudelführer eine erforderliche kynologische persönliche Eigenschaft besitzt und 
die Motivationstechnik beherrscht. 
Auch die Einhaltung der Rangordnung ist eine Motivationstechnik. 
Regeln der Rangordnungstechnik
Wer einwandfrei die Rangordnung ausüben will, muss bestimmte Regeln beachten:
Was ist in der Rangordnung festzulegen?
• Was soll von dem Hund getan werden = Ausführungsziel
• Wo soll der Hund dieses Ausführen  = Ausführungsort
• Wie soll der Hund dieses ausführen = Ausführungsart
Treffe erst Festlegung, wenn Du genau weißt, was du willst, also wenn du einen festen Entschluss gefasst hast.
Versetze dich immer in die Lage des Hundes und vergiss dabei nicht, dass sich der Hund durch die Festlegung im Gemüt 
aufregen kann (unkontrolliertes und nicht realistisches Verhalten durch Angst oder Zwang).
Der Inhalt der Festlegung muss für den Hund klar, logisch, richtig aufgebaut, eindeutig und möglichst kurz sein. 
Berücksichtige dabei die Auffassungsgabe deines Hundes. 
Vermeide grundsätzlich Nachtragsbefehle (z.B. Platz - lege dich hin; Platz ist Platz) Nachtragsbefehle verwirren u. U. den 
Hund und untergraben deine Autorität im Team.
Gebe niemals mehrere Anordnungen gleichzeitig. Kommandiere nur das, was im Augenblick notwendig ist. 
Beispiel: Der Hund wird aus einer Revierschleife in einen neuen Seitenschlag gerufen. Gebe dazu niemals die Kommandos 
„Name Hund - Hier - Revier (oder Voran) in einem Atemzug, sondern 
Name vom Hund  bis der Hund sich dreht und die Aufmerksamkeit zum HF herstellt, dann 
Hier   als richtungsweisendes Kommando zu mir, bis der Hund den Weg zu mir eingeschlagen hat, dann 

erfolgt erst mittels Sichtzeichen und Kommando 
Revier  oder Voran, der neue richtungsweisende Weg des Seitenschlages. 
Dein Hund kann immer nur so viel auf einmal umsetzen, wie er behalten kann und das ist leider nicht viel.
Deine Kommandos müssen für den Hund auch durchführbar sein, d. h. Auftragsziele müssen für den Hund erreichbar 
sein. Verlange von deinem Hund nicht unmögliches. Lieber am Anfang weniger, aber das sicher. Zudem wirken nicht aus-
führbare Kommandos demoralisierend und untergraben das Vertrauen.
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Begründe deine Kommandos nicht. Dazu fehlt dir später auch die Zeit und dein Hund versteht dieses auch nicht. Also Bei-
spiele wie; „ich will das du dich hinsetzt“ oder „mach das du auf deinen Platz gehst“ oder „komm endlich her“ sind keine 
Ausführungskommandos. Solche Kommandos müssen kurz, knapp, klar, deutlich und präzise sein. Beispiel „Hier“ mit 
Schwerpunkt auf „i“ als hörbarer Ausdruck des Willens einer Führungskraft, oder ein hart gesprochenes, aber deutliches 
„Platz“. Der Hund soll erfahren was er tun soll und weiter nichts.
Sprich die Kommandos laut, ruhig, klar deutlich und nur so schnell, dass dein Hund dir gut folgen kann.
Verwende immer die gleichen Kommandos wie im Übungsdienst. Du kannst nicht erwarten, dass dein Hund dich im Ein-
satz versteht, wenn du plötzlich andere Kommandos als sonst üblich gibst.
Sei beim Kommando nicht aufgeregt. Je größer deine innere Ruhe und je sicherer deine äußere Haltung ist, desto stärker 
die Wirkung deiner Persönlichkeit als Rudelführer auf den Hund, desto genauer werden deine Kommandos vom Hund 
befolgt. 
• Stehe still und sammele dich!
Es ist immer die Kommandoart zu wählen, bei der im Augenblick die schnellste, sicherste und klarste Übermittlung ge-
währleistet ist. In den meisten Fällen ist das mündliche Kommando gegenüber dem Sichtzeichen zu bevorzugen. In Kom-
bination beider Kommandoarten kann die größte Umsetzung gewährleistet werden, setzt aber voraus, dass der Hund 
Sichtkontakt zum Führer besitzt.
Welche Bedeutung haben Kommandos in der Rangordnung?
Das sorgfältige Erkennen der Lage, die beste Beurteilung und der brauchbare Entschluss nützen nichts, wenn der Hunde-
führer seinen Entschluss nicht durch geeignete Kommandos in die Tat umsetzen kann.
Der Rudelführer, mag er theoretisch noch so viel wissen oder können, ist im Hundeteam unbrauchbar, wenn er nicht ein-
wandfrei kommandieren kann.
Ein Hundeführer, der dem nachgeordneten Hund nicht befehlen kann, wird bei diesem nicht die notwendige Autorität 
besitzen und kein Rudelführer sein.
Zusammenfassung
Nur im Gleichgewicht von Rangordnung/Vertrauen/Verstätigung sind wir in der Lage, Leistungsaufgaben mittels geziel-
ter Einflussnahme auf die Entscheidung und das Verhalten des Hundes zu erfüllen, mit dem Zweck, mittels steuerndem 
und richtungsweisendem Einwirken vorgegebene und aufgabenbezogene Ziele zu verwirklichen. 
Dabei spielen auch die Faktoren Gehorsam, Gewandtheit, Belastbarkeit, Selbstsicherheit und Triebstärke eine große Rolle 
im 3 Säulengleichgewicht der Mensch/Hund/Beziehung. Für die Einhaltung der Rangordnung ist auch die Form der ext-
rinsischen Motivation, also steuernde Einwirkungen, die nicht aus eigenem innerem Anlass erfolgen, sondern auf Grund 
äußerer Antriebe, Reize, Zwänge und / oder Strafen, durchaus gegeben. 
In der artgerechten und natürlichen Umgebung müssen sich die nachgeordneten Rudelmitglieder oft derbere Verhaltens-
weisen durch den Rudelführer gefallen lassen, damit dieser seine Machtposition und Autorität im Rudel demonstrieren 
und sichern kann. 
Diese grobe und derbe Form der Machtstellung müssen wir jedoch nicht nachahmen, obwohl sie eigentlich aus artge-
rechter Haltung entstammen und somit natürlich sind. 
Manchmal ist jedoch ein leichter Zwang (z.B. Nackenschütteln, als humane Zurechtweisung aus artgerechtem Umgang, 
der im Einklang mit den Gesetzen des Tierschutzes konform geht) ein heilsames und eindrucksvolles Mittel der Klarstel-
lung von Rangordnungsverhältnissen und Autorität im Team, zur Sicherstellung von zukünftigen Leistungsaufgaben. 
Ohne Gehorsam gegenüber dem Rudelführer sind Leistungsaufgaben in der Suchhundearbeit nicht zu lösen.
Stress
Soll eine Motivationsaufgabe erfolgreich sein, muss eine stressfreie Stimmung und eine reizarme Umgebung geschaffen 
werden. Hunde unter Stressbelastung lernen nichts!

Diese Vorgänge nennen wir die „Grundtechnik des Motivierens“
Die Erfolgsformel:

Motivation + Einsatzmethodik = Einsatzerfolg
Motivationsbalance
Um den Bogen nicht zu überspannen, kommt es darauf an, die Balance zu halten in der Gestaltung aller motivierender 
Faktoren (Anpacken, Beutestreiten, Loslassen). Durch Motivation, bei gleichzeitigem Vermeiden von Furcht und Konflikt, 
gewinnt der Hund eine positive Einstellung zum Beutespiel.
Lernt der Hund jedoch ausschließlich, dass ihm im Spiel die Beute weggenommen werden soll, wird er immer wieder ver-
suchen und alles daransetzen, sich diesem für ihn negativem Spielverlauf zu entziehen. Der Hund verliert das Vertrauen 
zum Führer. Die Balance Mensch/Hund-Beziehung ist gestört. Das richtige Abgeben der Beute ist eine Schlüsselstellung 
im Appetenzverhalten.
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Beim Entgegennehmen der Beute werden zweifellos die meisten elementare Fehler gemacht. Hier liegt der neuralgische 
Punkt im Beutespiel. Wer es verstanden hat, das Abgeben der Beute emotional positiv zu besetzen, der vermeidet von 
vornherein die zahlreichen Konflikte verhalten, die sich aus einem erzwungenen Abgeben zwangsläufig ergeben. 
Am Ende eines Spieles muss der Hund immer der Gewinner sein. Beutetragen ist einer der herausragenden Situationen in 
der Motivationsbalance. Erlaube dem Hund, als sein Rudelführer, dass er am Ende einer Leistungsaufgabe grundsätzlich 
die Beute in Form seines Motivationsobjektes nach Hause (sinnbildlich) tragen darf (Hundebox, Auto oder sonstige Trans-
portmöglichkeiten), die zum Intimbereich des Hundes gehören. Geben aber als Rudelführer grundsätzlich das Startsignal, 
wann der Hund die Beute nach Hause tragen darf. Solche Situationen stärken das Vertrauen (gedanklich = mein Rudelfüh-
rer erlaubt mir……., mein Rudelführer gibt mir……….).

Kernsatz
Der Hund kann nicht zwischen Spiel und Ernst in seiner Leistungsaufgabe unterscheiden. Auch in einem Einsatz müssen 
die Spielappetenz und das Beutetragen ausgiebig ausgelebt werden können. Der Hund muss seine emotionale Motivation 
genauso ausleben, wie er es in der Ausbildung gelernt hat. Ethische Gefühle müssen dabei zurückgestellt werden.

20.1.7 AUSBILDUNGSWEG UND AUSBILDUNGSZIEL
Wenn wir ein höheres Ziel nur durch Arbeit an uns selbst und mit dem Hund erreichen können (durch Ausbildung), dann 
ist dieser Weg der Ausbildung selbst ein wichtiges Ziel. Aber was ist die Ausbildung selbst ohne eine Zielvorstellung?
Die Verwirklichung einer Zielvorstellung ist jemandes Handeln, das ganz bewusst gerichtet ist, etwas in die Tat umzuset-
zen, also ein Ziel erreichen.
Was sind Ziele in der Spezialhundeausbildung?
• Einen vermissten oder verschütteten Menschen auffinden
• Einen ganz bestimmten Stoff oder Gegenstand aufspüren
• Einen Menschen helfen und unterstützen
• Einen Menschen warnen und schützen
• Einen Menschen im Alltag begleiten
Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung theoretischen Wissens und praktischer Fertigkeiten, die zur Handlungsfähigkeit in 
den Bereichen der Spezialhundeausbildung führen. Es ist die Vermittlung der für die Ausübung einer Tätigkeit notwendi-
gen Handlungskompetenz.
Die Ausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten Tätigkeit in einer sich wandelnden Gesellschaft die notwen-
digen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln.
Handlungskompetenz wird in unseren Ausbildungskonzepten als „Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen“ definiert, 
sich in der jeweiligen Spezialtätigkeit mit dem Hund sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich 
zu verhalten.
Methodenkompetenz beinhaltet die Fähigkeit, Informationen für die Aufgabenlösung zu beschaffen, zu strukturieren, 
auszuwerten, wiederzuverwerten, darzustellen, Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig zu interpretieren und sie 
geeignet mit dem Hund zu präsentieren.
Fachkompetenz ist die Fähigkeit, typische Aufgaben und Sachverhalte der Spezialhundeausbildung selbständig und 
eigenverantwortlich mit dem Hund bewältigen zu können.
Persönlichkeitskompetenz, umschreibt eine talentierte, charaktervolle, entschlossene Person mit starker Ausstrahlung. 
Die Person vereint Fähigkeiten und Einstellungen in sich, in denen sich die individuelle Haltung zum Hund und zur Auf-
gabenlösung widerspiegelt.
Lernkompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig 
und auch gemeinsam mit anderen in den Ortsgruppen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzu-
ordnen. Dadurch wird erfolgreiches Lernen möglich 
Sozialkompetenz ist ein Komplex von Fähigkeiten, die dazu dienen, in Kommunikations- und Interaktionssituationen ent-
sprechend den Bedürfnissen der Beteiligten Realitätskontrolle zu übernehmen und effektiv zu handeln.



Handbuch der Kynologie    331

20.1.8 ORGANISATORISCHER ABLAUF EINER ÜBUNG
Während aller Übungen ist eine freudige Arbeit gepaart mit der erforderlichen Konzentration auf den Hundeführer ge-
fordert. Das bei aller Arbeitsfreude auch auf die korrekte Ausführung zu achten ist, muss sich selbstverständlich nach 
getaner Arbeit in dem Befähigungsurteil wiederfinden.
In der Ausbildung lernt der Teilnehmer zunächst die wesentlichen Grundübungen, die sich aus den Teilübungen ergeben. 
Teilübungen, die in Abhängigkeit zu anderen Teildisziplinen stehen, erfordern zunächst die Funktionalität der abhängigen 
Teildisziplin. Teilübungen können den Beginn einer Übung, die Entwicklung, die Ausführung und/oder den Abschluss zum 
Inhalt haben. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Teilübungen wieder zum Ganzen vereint.
Es macht keinen pädagogischen Sinn, wenn definierte Teilübungen weder einen Anfang noch ein eindeutiges Ende ha-
ben, weil bestimmte Abhängige Faktoren noch nicht wirksam sind.

Alle Verhältnisse finden immer in Zeit und Raum statt. Darunter ist zu verstehen, dass eine Arbeit in einer Zeit abgeleistet 
werden muss. Leistung steht für eine Arbeit pro Zeiteinheit.
Der Arbeit werden drei Grundbestimmungen zugeschrieben:
• das Wirkliche, 

o was der Fall ist, 
• das Notwendige, 

o  was für notwendig gehalten oder das es benötigt wird bzw. vorhanden sein muss, um einen bestimmten Zustand 
oder ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und

• das Mögliche, 
o als Variante der Realisierbarkeit. 

Etwas ist möglich, wenn es nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Möglichkeit (unter mehreren) ist ein Hinweis, dass 
es zu der dargestellten Variante oder Version eine Alternative (Optionen) gibt. Die Möglichkeit ist die Idee oder Vorstel-
lung, deren Realisierbarkeit vom Ausbilder erkannt wurde. In diesem Umfeld ist auch die Chance anzusiedeln, bei der das 
Eintreten einer Möglichkeit auch als „Option zur Alternative“ gefördert wird. Die Möglichkeit liegt in der Gegenwart und 
eröffnet ein variables Feld für verschiedene mögliche Handlungen in der Zukunft. Die Möglichkeit ist nichts Zwingendes 
und Unausweichliches wie etwa das Schicksal. 
Sie verlangt aber nach einer Entscheidung!
Wer sich für eine Möglichkeit entscheidet muss sich jedoch immer bewusst sein, dass die „Optionen zu den Möglichkei-
ten“ noch weiter Möglichkeiten anbietet.
Arbeitsleistung bezeichnet in der Ökonomie das Ergebnis einer zielgerichteten Anstrengung von Menschen in Verbindung 
mit dem Einsatz von Einsatzmitteln, in unserem Fall mit dem Hund, pro Zeiteinheit bei bestimmter Arbeitsqualität.
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Arbeitsleistung ist also:
• zielgerichtete Anstrengung
• in einer Zeiteinheit
• bei einer bestimmten Arbeitsqualität
•  Leistungsdisposition (angeborene körperliche und geistige Voraussetzungen)
• Leistungsfähigkeit (Ergebnisse individuellen Lernens)
• Leistungsbereitschaft (motivationale Voraussetzungen) 
Das Ziel der Tätigkeit besteht im Ausbildungssystem darin, durch planvolles 
Handeln einen Zustand zu erreichen, der über die Erfüllung von Mindestbe-
dingungen hinausgeht, wonach langfristig Aufwendungen durch den Erfolg 
gedeckt sein müssen. Erfolg bezeichnet die Ökonomie dahingehend, dass das 
Ergebnis gemeint ist und nicht nur die reine Leistungserbringung.
Unter Leistungsfähigkeit bezeichnet allgemein das Vorhandensein der nötigen 

Voraussetzungen, um eine Leistung langfristig stabil zu erbringen, darunter sind die Befähigungsmerkmale zu verstehen:
o körperliche Leistungsfähigkeit (Konstitution)
o Vitalität
o psychische Belastbarkeit
o Ausdauer
o Motivation
o Selbstvertrauen
o Freudige Arbeit
o Konzentration
o Korrektheit
o Harmonie
Leistungsbereitschaft bezeichnet das Maß, in dem jemand bereit ist, sein Leistungsvermögen in Form von Arbeit für ein 
bestimmtes Ziel einzubringen. Das zu erreichende Arbeitsergebnis kann individuell bedeutsam sein. Dem Ziel entspre-
chend muss in demjenigen, der die Leistung erbringen soll bzw. erbringen will, eine entsprechende Motivation vorliegen. 
Der Begriff Leistungsbereitschaft bezeichnet einerseits eine bestimmte Motivationslage in einer konkreten Situation, 
andererseits eine allgemeine Persönlichkeitseigenschaft (s. Leistungsmotivation).
Leistungsbereitschaft entwickelt sich durch die Gewöhnung an von anderen gestellten Anforderungen. Wer positiv leis-
tungsmotiviert ist, will etwas gut, besser oder am besten machen. Nach traditioneller Auffassung wird das Motiv durch 
entsprechende Anreize in der Umwelt „angeregt“. Das Leistungsmotiv wird dann angeregt, wenn eine Aussicht besteht, 
sich mit einem Gütestandard messen zu können. Dies führt zu einer Motivation, den Anreiz aufzusuchen oder zu meiden. 
Als die beiden wichtigsten Teilkomponenten der Leistungsmotivation werden die Erfolgszuversichtlichkeit (Hoffnung auf 
Erfolg) und Misserfolgsängstlichkeit (Furcht vor Misserfolg) angesehen.
Der Beginn - Merkmal ist der zeitliche oder räumliche Ausgangspunkt

Der Beginn einer Übung ist der zeitliche oder räumliche Ausgangspunkt eines Vorgangs. Der Aus-
gangspunkt wird auch oft als Grundstellung bezeichnet und beschreibt den Anfangspunkt einer 
Aufgabe. 
Es kann sich um einen einmaligen Anfang als auch um einen wiederholten Anfang handeln. Mit dem 
Beginn einer Handlung oder Aktion nimmt die Aufgabe ihren Anfang. Vor dem Anfang einer bewuss-
ten Handlung liegt eine Entscheidung. 
Eine Entscheidung ist eine Wahl zwischen Alternativen oder zwischen mehreren unterschiedlichen 
Varianten. Wichtig für die Entscheidungsfindung sind die antizipierten erwünschten und un-
erwünschten Folgen des Entscheids. Dem Entscheid folgt dessen Umsetzung oder zumindest der 
Versuch hierzu,
o Der Entscheid geht also dem Handeln voraus! 
o Vor dem Entscheid muss man sich also damit befassen was zu tun ist. 

Anhand der effektiv bewirkten Folgen des Entscheids kann zu einem späteren Zeitpunkt der Erfolg einer Entscheidung 
gemessen werden. Die Güte einer Entscheidung wird daran gemessen, wie gut die resultierenden Konsequenzen die Ent-
scheidungskriterien erfüllen und etwaige Erfüllung weitere Randkriterien nicht verletzt. 
Aus einer rückblickenden Bewertung können Lehren gezogen werden für künftige Entscheide. 
Ein Individuum kann dabei aus vergangenen Fehleinschätzungen lernen und künftig zu besseren Entscheidungen kom-
men. Dies setzt allerdings voraus, dass sich die Wirkmechanismen, welche die Entscheidungssituation und die auf die 
Entscheidung folgenden Konsequenzen bestimmen, nicht drastisch verändern. Erfahrungen und aus der Vergangenheit 
abgeleitete Lerneffekte verbessern das Entscheidungsverhalten jedoch nur dann, wenn die aktuelle Entscheidungssitua-
tion mit den vergangenen Situationen vergleichbar ist. 
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Grundstellung - Merkmal eines Ritus
• Jede Übung sollte mit einer bestimmten Anfangsgrundstellung beginnen und enden.
Das Einnehmen einer Grundstellung gleicht einem Ritual und ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist for-
melle Handlung.
Rituale sind Interaktionen und lassen sich als geregelte Kommunikationsabläufe beschreiben - Rituale als kommunikative 
Handlungen. Sie finden überwiegend im Bereich statt, wo rituelle Handlungsweisen durch Gepflogenheiten und Regeln 
bestimmt und in den unterschiedlichsten sozialen Kontexten praktiziert werden können. Zugleich sind Rituale oder ritua-
lisierte Handlungsweisen aber auch auf der Ebene des individuellen Verhaltens anzutreffen.
• Rituale strukturieren den Ablauf. 
Ein praktizierter Ritus beschreibt den stets in derselben Weise wiederkehrenden Ablauf eines gelernten Tuns.
Es sind Bewegungsabfolgen, die häufig kommunikative Funktionen erfüllen, dessen Ergebnis man als Verständigung 
durch Körpersprache beschreiben kann.
Beispielsweise hat in der Aufgabenstellung nach IPO-R der Hund in der Grundstellung eng, gerade, ruhig und aufmerk-
sam an der linken Seite des Hundeführers zu sitzen, so dass die Schulter des Hundes mit dem Knie des Hundeführers 
abschließt. 
Beachte hierzu das Merkmal der Verhaltenslehre „Führen“ ist richtungsweisendes „Lenken und „Leiten“, um aufgabenbe-
zogene Ziele zu lösen.

Die IPO-R definiert die Aufgabe und die Zielverwirklichung - der Hundeführer „Lenkt“ und „Leitet“
Diese besondere Form der Grundstellung gleicht bei einer stets in derselben Weise wiederkehrendem Ablauf einer ritu-
ellen Handlung, die den Hund in eine motivierende Lage versetzen kann. Unabhängig der motivierenden Eigenschaften 
kommuniziert der Ritus aber auch eingeübte und einstudierte Bewegungsabläufe.
Daher erfüllt ein Ritus zwei Funktionen:
a die positive Bereitwilligkeit des Hundes zu einer bevorstehenden Leistungsaufgabe,
a der Beginn von Handlungen nach Gepflogenheiten und Regeln.
Aufgabenstellung nach IPO-R:
o Jede Übung beginnt und endet mit einer Grundstellung
o  In der Grundstellung hat der Hund gerade, aufmerksam zum Hundeführer, mit Schulterblatt auf Kniehöhe links 

neben dem Hundeführer zu sitzen.
o  In der Grundstellung darf der Hundeführer keine Grätschstellung einnehmen und beide Arme müssen locker am Kör-

per angelegt sein.
Nichtbeachtung dieser Vorgaben wird entsprechend entwertet. Verändert ein HF den Standort während der Übung ohne 
Freigabe, soweit die Übung nichts anderes vorgibt, hat das Einfluss auf die Bewertung. 
Der H hat die Übungen freudig und zügig auszuführen. Jede Anfangs GS und jedes Anhalten ist vom H selbstständig ohne 
HZ/SZ des HF auszuführen. 
In der Gewandtheit beginnt grundsätzlich jede Übung mit der Einnahme der GS ca. zwei Schritte = 1,5 Meter vor dem Ge-
rät und endet in der GS nach dem Gerät, soweit in der Übung nichts anderes beschrieben ist. 
Beim Abrufen des H aus dem Vorsitz in die GS, kann der Wechsel des H von der Sitzposition der GS direkt

( 	  180° Drehung) oder um den HF herum ( 	  270° Wechsel), einnehmen.

Entwicklung - Merkmal zielorientierter Handlungen
Aus einer Grundstellung heraus erfolgt der Aufbau aller Übungen, die so genannte Entwicklung. 
• Als Entwicklung wird der Übergang von einem Zustand in einen anderen bezeichnet.
Die Entwicklung ist die Eröffnung einer Handlung oder Ablauf von aufeinander folgenden Handlungen. 
Die Entwicklung beinhaltet das stufenweise herausbilden von zielorientierten Handlungen.
Eine Entwicklung ist der Auslöser in einem Vorgang, der von außen (durch Information, Nachricht, Reiz, Input) das Verhal-
ten eines Systems beeinflusst. Die Reaktion erfolgt unmittelbar oder nach Verarbeitung. 
Durch einen auslösenden Vorgang geht eine Entwicklung von einem Zustand in einen anderen Zustand der „Ausführung“ 
über. 
Dabei gibt es keine andere Übergangsmöglichkeit.
Eine relative Richtungsangabe steuert in der Entwicklung einen Bewegungsablauf, der von der Ausführung weitestge-
hend übernommen wird.
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Die Entwicklung:
• ist Beginn einer Handlung 
• ist eine konkret geregelte Handlung nach einer Entscheidung
• Beschreibt ein kontrolliertes Tun
• Beschreibt die Durchführung einer Handlung,
Oft bestehen Handlungen aus mehreren Einzelvollzügen. 
• Die Annahme einer Handlung
• Das Umsetzen einer Handlung
• Das Verhalten (in) einer Handlung
Für den Begriff der „Entwicklung“ muss man in der Tat dem Verb „entwickeln“ eine Beachtung schenken, dass in diesem 
Abschnitt - in Bezug auf die Befähigung zur Aufgabe - sich etwas ausarbeiten, darlegen, demonstrieren, entfalten, heran-
bilden, ausbauen, ausbilden und qualifizieren muss. 
Die Entwicklung ist der Anfang, an dessen Ende eine bestimmte Leistung erwartet wird. Zwischen dem Anfang und dem 
Ende stehen stufenweise Zwischenschritte, die strebsam das Ende einer Handlung favorisieren. Die Entwicklung ist die 
Beschreibung einer Richtung und Bestandteil einer Antwort auf die Frage mit „wohin“ (dorthin, hierhin, hierher, dahin, da, 
dort, hier). Sie ist damit die Position sowie das Wirkungs- oder Bewegungsziel einer Handlung.
Die Richtung kann abhängig von der aktuellen Bewegung oder eigenen Standpunkt nach links, rechts, oben, unten oder 
geradeaus beschrieben werden.
Die Zahl der Möglichkeiten, welche Einflüsse auf ein Entwicklungssystem haben, ebenso die Zahl der Reaktionsmöglich-
keiten, hängt von der Struktur des Systems ab.
Die Zusammenhänge zwischen Einfluss und Wirkung können unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden:
•  qualitativ: die Art eines Einflusses bestimmt die Art der Wirkung. (Prinzip der Reiz-Reaktions-Verknüpfung aus der Ver-

haltensforschung).
• quantitativ:

a) die Stärke eines Einflusses bestimmt die Stärke der Wirkung,
b) der Einfluss bestimmt die Richtung der Wirkung,

Aufgabenstellung nach IPO-R
Aus der Grundstellung heraus wird bei den Übungen „Sitz aus der Bewegung“ und „Ablegen in Verbindung mit Herankom-
men“ die Entwicklung ausgeführt.  Sie muss mindestens 10, aber höchstens 15 Schritte betragen, bevor das Hörzeichen zur 
Ausführung der Übung gegeben wird.
Ausführung - Merkmal ist die technische Steuerung
Die Ausführung beschreibt die Durchführung einer Disziplin, die aus der Reihung von Teilaufgaben besten kann (Sitz - 
Platz - Steh). Sie ist die Umsetzung einer Regelung (IPO-R), die dadurch, dass sie befolgt werden muss, ein kontrolliertes 
Tun, Handeln und Verhalten abverlangt. 
Die Ausführung einer Regel bezeichnet eine Übereinkunft, an die man sich nach allgemeiner Auffassung halten sollte - so 
genannte „Einsatzregeln“ oder „Standard Einsatzregeln = SER“ oder „Standardisierte Operative Prozeduren = SOP“ auch 
Prüfungsordnung. 
Eine Prüfungsordnung als Einsatzregel ist eine vergleichsweise einheitliche oder vereinheitlichte, weithin anerkannte 
und meist auch angewandte (oder zumindest angestrebte) Art und Weise, etwas durchzuführen, deren Ausführung sich 
gegenüber anderen Arten und Weisen durchgesetzt hat. 
• Wer sich an Regeln hält, muss sich nicht rechtfertigen!
Dies ist relevant bei jeglicher Art von Beurteilung fachgerechten Vorgehens!
Parallel der Entwicklung bestehen die Ausführungshandlungen auch aus mehreren Einzelvollzügen. 
• Die Annahme einer Kernaufgabe

o Beispiel: Nach einer Entwicklung von 10 bis 15 Schritt hat der HF das HZ/SZ für das „Sitzen“ des HD zu geben
• Das Umsetzen und Bewerkstelligen der Kernaufgabe

o  Beispiel; der Hund muss auf das Hörzeichen für Sitzen sofort und in Laufrichtung absetzen, ohne dass der Hun-
deführer seinen Bewegungsablauf verändert oder sich umsieht

o Aber auch - kraftvoll - z.B. Aufspringen auf Übungsgeräte oder über Hindernisse
• Das Verhalten in einer Kernaufgabe

o Beispiel: Der Hund muss ruhig und mit Aufmerksamkeit zum Hundeführer sitzenbleiben
Die Ausführung unterliegt den Gesetzmäßigkeiten der Systemtheorie, darunter man die Gesamtheit der Elemente eines 
Systems sowie ihre Funktion(en) und Wechselbeziehungen versteht.
Die Prüfungsordnung der IPO-R definiert in den jeweiligen Sparten aufgabenbezogene Ziele. Sie definiert die Zielvorgabe. 
Der Begriff Zielvorgabe ist ein Element aus der Führungstechnik, bei der sich eine Führungskraft (Hundeführer) und sein 
Mitarbeiter auf vier Pfoten (Rettungshund) auf die Realisierung von definierten Zielen einlässt. In unserem Fall die Ziel-
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setzung der Prüfungsordnung IPO-R in den jeweiligen Sparten und Stufen.
Die Zielvorgabe ist ein Leistungsbestimmungsrecht, dass einseitig die Erreichung von Zielen innerhalb einer Zielperiode 
anordnet und betrachtet immer einen Anfang und ein Ende einer Arbeit - in unserem Fall der Sucharbeit. Arbeit ist immer 
mit Aufwand und einer Wegstrecke verbunden, um eine definierte Zielvorgabe zu erreichen. 

Die Ausführung erfordert immer Handlungen in den Verhältnissen
Zeit - Raum - Schwierigkeiten

Abschluss
Der letzte Schritt einer Übung ist die Abschlussphase.
Der Abschluss ist das Ende einer zeitlichen und/oder bewerkstelligten Zielvorstellung einer definierten Aufgabe. Sie kann 
an bestimmten Formen und Handlungen gebunden sein. 
Der Abschluss symbolisiert immer das Ende einer Aufgabe!
o Beispiel: Auf das Hörzeichen für die Grundstellung hat sich der Hund direkt in die Endgrundstellung zu begeben.
o  In der Endgrundstellung hat der Hund gerade, aufmerksam zum Hundeführer, mit Schulterblatt auf Kniehöhe links 

neben dem Hundeführer zu sitzen.
o  In der Endgrundstellung darf der Hundeführer keine Grätschstellung einnehmen und beide Arme müssen locker am 

Körper angelegt sein.
Unterordnung - Harmonie - Arbeitsfreude

Ein aktiver, schnell und freudig arbeitender Hund in vollendeter Harmonie mit seinem 
Hundeführer - dieses Bild ist die Königsdisziplin im Hundesport. Es ist die perfekte Balance 
zwischen Gehorsam, technisch sauberer Ausführung und Motivation des Hundes. 
•  Die Disziplin, bei der wohl am meisten die wechselseitige Zusammenarbeit von Hunde-

führer und Hund stattfindet! 
• Unterordnung kann nur funktionieren, wenn die Rangordnung klar ist.
•  Unterordnung bedeutet nicht, dass der HF durch seine Dominanz den Hund platt 

macht. 
•  Erforderlich ist, dass der Hundeführer erkennt, wie die Stimmung des Hundes ist, wie er 

Trieb machen kann und wie weit er andererseits belastet werden kann. 
•  Nutze jedes Hilfsmittel zur Motivation, dass der Hund es kaum erwarten kann, die Übung 

endlich ausführen zu dürfen.
•  Testen und probiere aus, worauf der Hund am besten reagiert und nutzen seine natür-

lichen Anlagen, um ausgezeichnete Ergebnisse zu erreichen.

Fixierung auf den Hundeführer und wie wichtig ist sie?
Basis für jede gute Unterordnung ist die Fixierung des Hundes auf den Hundeführer. Diese Fixierung wird im Welpenalter 
geprägt. Der Hund muss in der Automatisierung seiner Bewegungsabläufe in der Lage sein mindestens einmal quer über 
den Platz bei Fuß zu gehen ohne auch nur einmal vom Hundeführer weg zu sehen. 
Aber - Hundeführer sind ungeduldig und aus dem zu frühen Arbeiten nach IPO-R oder IPG resultiert kann schon recht 
früh zu einer Abstumpfung des jungen Hundes. Über die Fixierung zum Hundeführer kann Trieb gefördert werden. Dieser 
Trieb wird als Gegengewicht zu Einwirkungen benötigt.

Geduld - Kontinuität - Spaß
Beachte diesen Leitsatz! 
Geduld, dass ist die Fähigkeit zu warten und ist eine Tugend, als eine hervorragende Eigenschaft oder vorbildliche Hal-
tung. Als geduldiger Hundeführer erweist sich, wer bereit ist, ungestillten oder unerfüllten Wünschen oder Absichten 
zeitweilig bewusst zurückzustellen. Geduldig ist auch, die unerfüllte Situation mit Gelassenheit zu ertragen und Stand-
haftigkeit in der Ausbildung zu zeigen
Kontinuität ist eine Stetigkeit in einem ununterbrochenen, gleichmäßigen Ausbildungsfortgang. Es wird also ausge-
drückt, dass sich Prozesse bzw. Veränderungen in der Ausbildung nicht sprunghaft und plötzlich - diskontinuierlich - voll-
ziehen, sondern prinzipiell kontinuierlich bzw. stetig. Kontinuität schließt auch aus, dass etwas ins Nichts verschwindet 
oder aus dem Nichts entsteht, sondern dass sich das Produkt erst im Ausbildungsfortgang entwickelt und über die Zeit zu 
seiner Vollkommenheit heranwächst.
Spaß mit dem Hund zu haben ist ein Vergnügen! Kaum ein Hund kann einem Ball oder Beißwurst widerstehen. Bälle sind 
Allrounder in der Ausbildung. In der Unterordnung ermöglichen sie dem Hundeführer, seinen Hund variabel zu bestäti-
gen. 
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Beispielsweise ein einfacher, in der Achselhöhle positionierter Ball bringt den Hund in die ideale Position für eine korrekte 
Grundstellung und Fußarbeit. Der Blick des Hundes geht nach oben, das Gangwerk zeigt sich aktiv und energiegeladen. 
Die Bestätigung erfolgt über die Freigabe des Balls präzise und punktgenau. 
Unter das Kinn geklemmt, kann ein Ball in der Unterordnung für geraden und nahen Vorsitz sorgen. Der Hund zeigt sich 
hoch aufmerksam und freudig, das Herankommen ist druckvoll und schnell. 
Ein geworfener Ball als Bestätigung baut Spannungen ab und steigert die Motivation zusätzlich. Für abwechslungsreiche 
Zerr- und Wurfspiele ist ein Ball mit Seil wie geschaffen.
Neben einem sehr guten Gehorsam und einer starken Motivation benötigt ein Hund für eine erfolgreiche Unterordnung 
noch zwei weitere Fähigkeiten: 
• eine hohe Konzentrationsfähigkeit und 
• eine belastbare Frustrationstoleranz. 
Mit einem Ball steigern Sie die Konzentration Ihres vierbeinigen Partners spielerisch. Gleichzeitig lernt der Hund über an-
gepasste Wartezeiten vor der Bestätigung, Frustrationen zu ertragen und in gewünschtes Verhalten zu kanalisieren. Bei 
körpernahen Übungen mit dem Ball werden diese Fähigkeiten automatisch trainiert. Schwierig ist die Arbeit über große 
Entfernungen. Bei den Übungen Sitz, Platz und Steh rufe den Hund wahlweise zur Belohnung ab oder hole ihn ab und 
belohnen ihn dann dafür.
Welche grundlegende Ausbildungsrichtungen gibt es? 
Die Triebe des Hundes sind die Motoren des Hundes, bestimmen sein Verhalten und sein Handeln. Grundsätzlich lässt 
sich einen Hund nur etwas beibringen, wenn seine Triebveranlagung angesprochen wird, auch wenn der Zusammenhang 
nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Triebe können aufeinander aufbauen oder sich stören. Aktiviert werden Triebe 
durch Schlüsselreize und führen zur sogenannten Triebstimmung, danach über die Instinkthandlung zur Endhandlung 
und anschließend zur Triebbefriedigung.
Ausbildungsrichtungen:
Im Beutetrieb findet der Hund eine natürliche und artgerechte Beschäftigung. Die Befriedigung des Beutetriebes ist für 
den Hund sehr wichtig. Es ist ein sehr starker Trieb und sollte daher wohl dosiert genutzt werden. In der Ausbildung über-
lagert und verdrängt dieser Trieb sogar andere Triebe. Schwieriger wird das Ganze, wenn der Hund sich auf einem hohen 
Trieblevel befindet.
Der Spieltrieb erlischt bei Hunden nie ganz. Zwar ist er bei jungen Hunden stark ausgeprägt, aber auch viele ältere Hunde 
lieben es, noch zu spielen. Die meisten Hunde werden heute über Spielzeug ausgebildet. Oft ergibt sich auch eine Misch-
ausbildung aus mehreren Richtungen, die dem Naturell des Hundeführers und des Hundes am besten entspricht. Jede 
Ausbildungsart hat ihre speziellen Stärken und Schwächen.
Der Futtertrieb ist ein lebenserhaltender Trieb. Das Bestreben zum Futter zu gelangen, sichert das Überleben. In der 
Wachstumsphase kommen Hunde mit dem Schlüsselreiz Futter meistens sehr gut in die gewünschte Triebstimmung und 
zur Instinkthandlung.
Ist der Hund immer wieder demselben Schlüsselreiz ausgesetzt, wird er bei entsprechend langer Dauer nicht mehr in 
Triebstimmung kommen. Es kommt zu einer Instinktermüdung. Dieses Phänomen finden wir bei allen Hunden, die mit 
Futter ausgebildet werden. Je häufiger dem Hund der Schlüsselreiz Futter angeboten wird, desto weniger wird er in Trieb-
stimmung versetzt. Es kommt zu keiner Instinktbewegung mehr, die wir für die Ausführung einer Übung benötigen. 
Die Ausbildung des Hundes mit immer wieder den gleichen Schlüsselreizen, führt oft zu einer Triebstimmung, die nicht 
zu der geforderten Instinkthandlung führt. Das ist auf Dauer vollkommen sinnlos und führt lediglich zu der unbeabsich-
tigten Ausbildung eines Fehlverhaltens.
Einwirkungen
Aktive Einwirkung: 
Wenn in der Hundeausbildung von Einwirkung gesprochen wird, ist darunter zu verstehen, dass eine Person (der Hunde-
führer oder der Helfer) durch eine Handlung auf den Hund aktiv einwirkt, als Korrektur für falsches Verhalten.
Diese aktive Einwirkung kostet immer Trieb, der bei einigen Hunden vorher mühsam aufgebaut und gefördert wurde. Bei 
triebstarken Hunden kann die aktive Korrektur das Verhalten jedoch nachhaltig fördern. Das Absichern mit einer Leine ge-
hört zu den aktivsten Einwirkungen in der Ausbildung
passive Einwirkung:
Die Korrektur geht nicht vom Hundeführer aus, sondern durch die Anwesenheit eines Gegenstands! 
Am Beispiel der Sitz-Übung soll die Funktion kurz erläutert werden: 
Man verwendet einen Zaun oder eine Mauer und geht mit dem Hund bei Fuß an dieser „Begrenzung“ so entlang, dass 
sich der Hund zwischen der Mauer und dem Hundeführer befindet. Gibt man nun das Sitz-Kommando, so kann sich der 
Hund direkt neben dem HF setzen, da er ja nicht nach der Seite ausweichen oder sich wegdrehen kann. Wird dies regel-
mäßig an dieser passiven Einwirkung geübt, gewöhnt sich der Hund eine gute Sitzposition an und zeigt diese auch, wenn 
dann diese „Hilfe“ wegfällt. Die Technik der passiven Einwirkung lässt sich natürlich auch für andere Übungen wie Fuß, 
Kehrt, Voraus, linker und rechter Winkel usw. anwenden. 
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Spannung und wie wird sie aufgebaut?
In der Unterordnung und Gewandtheit ist es wichtig, dass Spannung im Hund aufgebaut wird.
Die Spannung ist immer auf ein Ziel ausgerichtet z.B. Spielzeug oder eine Aktion des Hundeführers. 
Die Erwartungshaltung des Hundes wird gesteigert. Ein Hund der unter Spannung - also einer starken Erwartungshal-
tung steht arbeitet schnell und, wenn er es gelernt hat, auch exakt. 
Wie kann diese Spannung aufgebaut werden?
Über die Stimme: 
Wohl jeder kennt die Reaktion seines Hundes im häuslichen Bereich auf die Worte „pass auf“. Werden diese in der richti-
gen Art ausgesprochen so geraten die meisten Hunde in Wallung. 
Spannung über das Erstarren: 
Durch plötzliches Erstarren aus der Bewegung bewirkt der Hundeführer durch sein Verhalten beim Hund eine starke Er-
wartungshaltung. Nach kurzer Zeit wird diese Erstarrungshaltung durch den Hundeführer dann schlagartig durch Spielen 
aufgelöst. In der Phase der Erstarrung befindet sich der Hund in hoher Spannung, die auf den Hundeführer ausgerichtet 
ist.
Wie wichtig ist die Art des Führens des Hundes durch den Hundeführer?
Es ist zu beobachten, dass sich der Hund in seiner Geschwindigkeit und Art den Bewegungen des Hundeführers anpasst. 
Das bedeutet, dass ein Hund, der von einem „langsamen“ Hundeführer geführt wird sich diesem auf lange Sicht gesehen 
anpassen wird. Er wird sich langsam setzen, nicht schnell herumkommen und in seiner gesamten Art eben etwas lang-
sam erscheinen. Er hat normalerweise ja auch keinen Grund schneller und exakter zu sein als sein Hundeführer. Im um-
gekehrten Fall bedeutet das, geht ein HF flotter und „eckiger“ wird auch der Hund flotter und exakter gehen. - Soll Dein 
Hund schneller werden, werde erst mal selbst flotter - 
Wie kann die Ablage abgesichert werden?
Bereits bei der Begleithundprüfung BH/VT wird eine Ablage des Hundes unter Ablenkung gefordert. Obwohl die Ablage 
bei richtiger und konsequenter Übung eine der leichteren Aufgaben ist, kann es mitunter bei einzelnen Hunden hierbei zu 
Problemen kommen, wenn dieser unruhig liegt oder sogar vorzeitig aufsteht. 
In der Regel wird dem Hund die Ablage wie folgt beigebracht:
Der Hund wird mit „Platz“ abgelegt. Der Hundeführer steht daneben. Nach kurzer Zeit holt der Hundeführer den Hund 
mit „Sitz“ ab und spielt mit ihm. Die Liegezeit wie auch die Entfernung des Hundeführers zum Hund wird nun immer 
weiter vergrößert. Weiterhin kommt immer Ablenkung in Form von Hunden, die ebenfalls auf dem Platz arbeiten, hinzu. 
Wichtig ist, dass der Hund bereits abgeholt wird, bevor er Anstalten macht aufzustehen! Steht der Hund doch einmal vor-
zeitig auf, so geht der HF zum Hund nimmt ihn bei Fuß und legt ihn wieder an die ursprüngliche Ablagestelle mit „Platz“ 
ab. Kurz liegen lassen und abholen.
Folgende Techniken haben sich zur Absicherung bei Problemfällen bewährt:
Der Hundeführer hat hinten doch Augen!
Es gibt Hunde, die nur aufstehen, wenn der Hundeführer von ihnen wegschaut und der Hund sich daher unbeobachtet 
fühlt. Als Lösung hat sich hierbei ein einfacher kleiner Taschenspiegel oder größere Spiegel in Laufrichtung des HF be-
währt, denn der Hundeführer benutzt, um seinen Hund quasi über die Schulter zu beobachten. Macht dieser Ansätze sich 
zu erheben, so erfolgt sofort ein hartes „Platzkommando“! Bei der Komfortausführung kann auch ein Spiegel an einem 
Versteck angebracht werden, womit dann der Hund beobachtet werden kann.
Ablage mit Erwartungshaltung
Der Hund wird normal abgelegt. Vor ihn legt man ein Spielzeug im Abstand von ca. 50cm. Der Hund sieht das Spielzeug, 
darf es jedoch nicht aufnehmen. Unmittelbar nach dem Abholen, Aufsitzen und 3 Sekundenregel bekommt er das Frei-
zeichen und darf mit diesem Spielzeug spielen. Der Gedanke, der dahinter steht ist, dass der Drang zum Hundeführer auf 
das Spielzeug direkt vor dem Hund „umgelenkt“ wird. Und dieser daher keinen Grund mehr hat zum HF zu kommen, da er 
ja weiß mit dem Spielzeug vor ihm wird gespielt.
Ablage mit aktiver Einwirkung
Bei Hunden, die triebstark genug sind, um eine aktive Einwirkung zu verkraften, kann die Ablage wie folgt abgesichert 
werden.
Am Ablageplatz wird eine Öse oder ein Ring in den Boden eingeschlagen. Der Hund wird direkt neben diese Öse abgelegt. 
Eine lange Leine wird durch die Öse geführt und am Halsband des Hundes befestigt. Am anderen Ende der Leine steht 
eine Hilfsperson, die im Idealfall vom Hund nicht zu sehen ist. Steht der Hund auf, so erfolgt unmittelbar ein kurzer Lei-
nenruck, der dem Hund klar macht, dass das eigenwillige Aufstehen nicht gewollt ist.
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Wichtig hierbei:
• Absichern hat nichts mit einer Gewalteinwirkung gemein. 

o Gewalt erzeugt Stress und Hunde unter Stress lernen bekanntlich nichts!
• Nur rucken, wenn der Hund eindeutig aufsteht, also nicht bei der kleinsten Bewegung!
• Das „Rucken“ muss mit einem harten Kommando „Platz“ des HF verbunden sein.
• Leine sofort nach dem Ruck entspannen, also nicht dauerhaft auf Spannung halten!
• Diese Absicherung konsequent über längere Zeit praktizieren, auch wenn der Hund inzwischen sicher zu liegen scheint
Schussunempfindlichkeit
Sicherlich gibt es Menschen, die auf der einen Seite dafür sind oder auf der anderen Seite dagegen, dass Spezialhunde 
„Schussunempfindlich“ sein müssen. Hierzu ein kleiner Blick in die Historie unseres Vereins. In Deutschland wurden 
Diensthunde ab 1900 eingesetzt, als Gendarmen ihre Hunde mit auf Streife nahmen. Insbesondere der Polizeireformer 
Franz Friedrich Laufer förderte Anfang des 20. Jahrhunderts die Einführung. Als „Jules Verne der deutschen Polizei“, wie 
er auch genannt wurde, trug er maßgeblich dazu bei, die Polizeiarbeit zu reformieren. Als Gründer der 1. Communalen 
Polizeischule in Preußen galt er als Vordenker der länderübergreifenden Polizeiarbeit. 
In diese Zeitepoche viel auch die Gründung unseres Vereins. Auch wenn die Zucht der Deutschen Schäferhunde von Ritt-
meister Max Emil Friedrich von Stephanits Beobachtungen geprägt waren, die er während eines Manövers beobachtete, 
ihn begeistert die Arbeit eines Hundes an einer Schafherde. Beeindruckend war für ihn, wie die Schäfer den Hund durch 
Zuruf und Zeichen dirigieren konnten. Hier liegen die Wurzeln des Entschlusses, den Deutschen Schäferhund zu züchten. 
Unabhängig davon war es auch von Stephanits Ansinnen, darüber hinaus einen gebrauchshundetüchtigen Diensthund 
für den Polizeidienst zu züchten.
„gefällige Erscheinung ist anzustreben, doch darf die Gebrauchstüchtigkeit des Hundes nicht in Frage gestellt werden“
Schussfestigkeit ist also eine erwünschte Eigenschaft der „Gebrauchstüchtigkeit“, insbesondere bei Dienst- und Arbeits-
hunden. Ein schussfester Hund hat möglichst wenig auf Knallen und Schüsse zu reagieren. Eine gewisse Schussfestigkeit 
sollte daher von jedem gesunden und nervenfesten Gebrauchshund verlangt werden können.
Wie kann Schussempfindlichkeit bei Hunden abgebaut werden?
•  Schussscheu sind Hunde, die bei einem Knall mit einem Angstzustand reagieren, auch mit unkontrollierten Panikreaktion.
•  Schussempfindlich sind Hunde, die von einem Knall erschrecken und auffällig reagieren ohne jedoch Panik, Angst oder 

Furcht zu zeigen. Der Schuss wird als unangenehm empfunden.
• Schussunempfindlich sind Hunde, die einen Knall außer Acht lassen und damit unbefangen umgehen können,
Schussscheu
Eine Abnormität im Gehirn lässt manche Hunde sehr sensibel auf bestimmte Geräusche reagieren. Erkennbar ist sie 
daran, dass der Hund in der Situation panische Angst empfindet, kopflos flieht, zittert oder stark speichelnd jedes Futter 
verweigert und gar nicht mehr ansprechbar ist. Das einzige, was meiner Meinung nach hilft ist, Vermeiden von Situatio-
nen, die den Hund mit den angstauslösenden Knallgeräuschen konfrontieren. 
Aus der Erfahrung der langjährigen Zucht von Deutschen Schäferhunden beruht die Schussscheue auf einer angeborenen 
Wesensschwäche. Hierbei handelt es sich um eine angeborene, genetisch angelegte Schussempfindlichkeit, gegen die 
man so gut wie nichts machen kann. Eine Schussscheue kann sich sogar erst später beim Hund zeigen, weil die Schuss-
scheue von dem Hund lange kompensiert werden kann, d.h. die heillose Furcht vor Knalleffekten steigert sich mit dem 
Alter des Hundes.
Schussempfindlichkeit
Menschen wie Hunde sind von Natur her „Geräuschempfindlich“. Ein Knall bedeutet Gefahr und löst eine natürlichen 
Fluchtreflex als Reaktion auf Gefahren aus. Der Knall wird als existentielle Bedrohungen oder als unzumutbar Situationen 
empfunden. Meist ist die Flucht vor dem Knall ein plötzliches und eiliges Verlassen eines Aufenthaltsorts. Die eilige Bewe-
gung weg von der Bedrohung ist oft ziellos und ungeordnet, kann aber auch das gezielte Aufsuchen eines Zufluchtsorts 
sein. 
Die Gründe für eine Geräuschüberempfindlichkeit können jedoch vielfältig sein. Ein einziger Schuss kann auch beim Men-
schen und beim Hund ein Knalltrauma oder gar einen Hörsturz auslösen. Sind Ursache der Schussempfindlichkeit aber 
Versäumnisse in der Junghundausbildung oder gar Führer- oder Ausbildungsfehler, kann diese mit kontrollierter Reizüber-
flutung in Verbindung mit positiver Konditionierung, z.B. Futter, Spielen, erfolgreich „kuriert“ werden. Nicht anwenden 
sollte man eine hitzige Konditionierung, sprich Knall und Beute, weil man einen schusserregten Hund heranzieht, was 
unerwünscht ist.
Welpenohren sind wie Kinderohren besonders empfindlich. Daher sollte der Welpe behutsam an den Knall / Schuss her-
angeführt bzw. gewöhnt werden. Jeder kennt die Luftpolster als Verpackungsmaterial. Tritt man drauf, knalltes. Je langsa-
mer desto dumpfer ist der Knall. Hat der Welpe keine genetische Schussscheu, wird in dieses Spiel mit seine HF viel Spaß 
bereiten. Am Anfang behutsam und langsam steigern. 
Im nächsten Abschnitt geht man in der Nähe des Hundeplatzes, wo geschossen wird oder an Schießständen mit dem 
Welpen oder Junghund Gassi und verbindet dieses mit einem Spiel. Beim ersten Gang in größerer Distanz und geht be-
hutsam nach und nach etwas näher. Sofern keine Wesensschwäche vorliegt, gelingt die Konditionierung.
Ein Beispiel unter vielen! Mit Sicherheit gibt es noch weitere Möglichkeiten, die zum Erfolg führen
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Desensibilisierung 
Desensibilisierung sind Methoden, um die negative Reaktion eines Organismus auf einen Reiz zu reduzieren oder zu 
eliminieren.
Bei Hunden mit gutem Spieltrieb kann die Desensibilisierung von schussempfindlichen Hunden auch in einem Spiel erfol-
gen. Bewährt haben sich Luftballone, die zunächst schwach aufgeblasen werden, damit es nur einen dumpfen Knall gibt. 
Mit dem Ballon wird der Hund angespielt. Macht der Hund den Ballon kaputt gibts einen kleinen Knall und sofort kommt 
ein weiterer Ballon ins Spiel. Das Spiel mit dem Ballon muss sehr dynamisch, also nicht statisch erfolgen. Zeigt der Hund 
im Spiel keine negative Reaktion, werden die Ballone stärker aufgeblasen damit sich der Knalleffekt erhöht. 
Die Schussempfindlichkeit ist von der Lautstärke des Knalles abhängig. Die Lautstärke muss also ganz langsam von unter-
schwellig bis in die Nähe des Hundes gesteigert werden. 
Im nächsten Schritt schießt eine Hilfsperson in großer Entfernung mit einer Pistole, so dass der Knall beim Hund nur sehr 
schwach ankommt. Es empfiehl sich zunächst eine Spielzeugpistole (Zündblättchen) zu verwenden. Zeigt sich der Hund 
nun nicht panisch so wird die Entfernung langsam verringert bis sich der Helfer ca. 15 Schritte vor dem Hund befindet.
Im nächsten Schritt kann nun die Spielzeugpistole gegen eine 6mm Pistole ersetzt werden wobei
jetzt natürlich zunächst die Entfernung wieder erhöht werden muss!
Ebenso wie bei der ersten Technik muss sich der Hundeführer dem Hund gegenüber neutral verhalten: Also kein beruhi-
gen, kein Streicheln, die Angst mit einer Aktion kompensieren! 
Hunde sind keine klassischen Rudeltiere und auch ihr Lebensraum entspricht in keiner Weise der eines natürlichen Rudels. 
Kein älteres Tier zeigt dem jungen Hund, was eigentlich Gefahr bedeutet. Um herauszufinden, was gefährlich oder unge-
fährlich sein könnte, verlässt sich der junge Hund in erster Linie auf seinen angeborenen Instinkten und seine bisherigen 
Erfahrungen. Wenn der heranwachsende Hund also mit zunehmendem Interesse sein Umfeld erkundet, braucht er einen 
Schutzmechanismus, der ihn zeitgleich zur Vorsicht mahnt, seine Aktionen hemmt, damit er sich notfalls zurückziehen 
kann, wenn die Situation zu prekär wird.
Selbst ein draufgängerischer und unbekümmerter Welpe nähert sich zunächst jeder Mülltonne, jeder umgestürzten 
Wurzel, jeder Plastiktüte, die sich im Wind hin und herbewegt sowie jeder fremden Person distanziert und mit Argwohn. 
Durch diese Phase muss ein Hund mit Sorgfalt und Verständnis von seinem Hundeführer geführt werden und der Hunde-
führer muss ihm stets fördernd zur Seite stehen. Wichtig ist, dass der Hund die Geräusche, die ihm zunächst Probleme 
bereiten, erst einmal einwandfrei zuordnen und kompensieren kann. Dadurch stehen die Geräusche für ihn nicht mehr 
imaginär und abstrakt im Raum. Kennt er den Geräuschverursacher, wird ihm meist ein Großteil seiner Bedrohlichkeit ge-
nommen. Macht aber bitte nicht den Fehler, den Hund in einer solchen Situation beruhigen zu wollen, indem ihr ihn strei-
chelt, ihm Aufmerksamkeit, vermeintlichen Trost und Zuwendung schenken. Der Hund kann dies als Bestätigung für sein 
Angstverhalten auffassen, die Angst wird noch verstärkt und anstelle einer Stressverarbeitung noch zusätzlich gefördert.
Der Hundeführer soll eher versuchen, die Aufmerksamkeit des Hundes auf Ersatzaufgaben zu lenken, mit ihm zu Spielen 
oder ihn zum Scherzen motivieren. Die Angst des Hundes ignorieren und sich ganz



340    Handbuch der Kynologie

20.1.9 SYSTEMARBEIT - STRUKTUR - ORIENTIERUNG - BEOBACHTEN 

Systemarbeit
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Ein Ziel ist immer die Stelle, an der eine Zielvorstellung endet. Dazwischen können auch ein oder mehrere Etappenziele 
liegen, also Orte, die man auf dem Weg zum Ziel erreichen will. Ein Ziel ist ein in der Zukunft liegender, erstrebenswerter 
und angestrebter Zustand (Zielvorgabe nach IPO-R). Ein Ziel ist somit ein definierter und angestrebter Zustand innerhalb 
einer Ereignisfolge, also einer Handlung zu einem Zweck. Das „Ziel“ steht im Zusammenhang mit Erfolg, durch eine mehr 
oder wenige aufwendige Arbeit. 
Beispiele: das Erreichen einer Aufgabe in einem sportlichen Wettkampf. Zweck ist in diesem Zusammenhang das Endziel 
und bedeutet in diesem Sinne zielgerichtet, zielführend oder zielorientiert.
Weg und Ziel
Der Weg wird durch richtungsweisendes und steuerndes Einwirken zielorientiert Hundeführer vorgegeben, um eine oder 
mehrere Zielvorstellungen im Suchauftrag zu verwirklichen. 
Der Weg führt zum Ziel! Wer kein Ziel hat, kann auch keines erreichen!
Hunde mit Defiziten im Anzeigeverhalten werden sehr oft die Zielvorgabe nicht erreichen. Mit anderen Worten - Am An-
fang steht die Ausarbeitung der Zielvorstellung und dann erst kommt der Weg, um das Ziel zu erreichen. Insofern muss 
zuerst das Anzeigeverhalten zielgerichtet, zielführend und zielorientiert zur Zielvorgabe ausgebildet sein. Ist erst mal das 
Anzeigeverhalten zielgerichtet, zielführend und zielorientiert ausgebildet, ist der Weg zur Erfüllung einer Zielvorgabe 
leicht gefunden. Wobei der Weg die Tätigkeit zu einem bestimmten Ziel ist. Dem werden wir uns aber in einem separaten 
Kapitel widmen.
In der Chronologie der Ausbildung kommt daher zuerst das Erlernen des richtigen Anzeigeverhaltens, mit all seinen 
Handlungen und Ansprüchen und dann kommt erst der Weg.
Der Begriff System bezeichnet allgemein eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen bzw. miteinander 
verbunden sind und in einer Weise wechselwirken (eng verknüpft mit den übergeordneten Begriffen Kommunikation, 
Handeln und Arbeit), dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können und 
müssen. 
• Alle Verhältnisse spielen in Zeit und Raum statt „Carl von Clausewitz“
Aufgabenprofile definieren den zu erwartenden Suchumfang, die Arbeit, die Zeit, die Umweltbedingungen, die Gelände-
beschaffenheit und die Raumgröße. Systemarbeit beschreibt hierbei die Arbeit, die verrichtet werden muss, innerhalb der 
zur Verfügung stehende Zeit:
• Was muss ich bearbeiten (Raum)
• wie lange kann mein Hund arbeiten (Zeit, maximale Einsatzdauer)
• Was kann mein Hund bearbeiten (Größe der Suchfläche, Tiefenortung, Höhenortung)
Die Notwendigkeiten, die vom Ausbilder als Übungsaufgaben eingespielt werden, müssen mit den Möglichkeiten des 
Übungsteilnehmers im Gleichgewicht der Kräfte stehen. Aufgabenprofile sind:
• Grundfläche des abzusuchenden Raumes (A = m²)
• Schwierigkeiten, wie Höhen-/Tiefenortung (h = Meter)
• Art des Suchgebietes/Geländebeschaffenheit
• Anzahl der Versteckpersonen (XY Personen)
• Zeitbedarf (∆ t)
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Struktur und Systemarbeit
Unter der Struktur versteht man die Elemente eines Systems, ihre Funktion und ihre Wechselbeziehungen. 
Struktur sind Bewegungsabläufe in oder auf einem Suchgebiet.
Systemstruktur, Systemverhalten und Systementwicklung bedingen sich gegenseitig.
Struktur ist eine Anordnung und Organisation von zusammenhängenden Elementen in einem organisierten System.
Für die Strukturierung der Suche stehen verschiedene Suchmodelle und Suchformationen zur Verfügung. Das Grundmo-
dell aller Suchtechniken, Suchformationen, Suchmuster und Strukturierungen ist jedoch die individuelle Wirkungsfläche 
eines Suchhundeteams. Die Wirkungsfläche eines Suchhundeteams beschreibt die Größe eines individuellen Leistungs-
profils, die in eine Suchformation, einer Suchtechnik und in ein Suchmuster strukturiert werden kann. 
Das Leistungsprofil des Wirkungsbereiches ist die Grundlage des planbaren Suchens.

In dem oben abgebildeten Modell wollen wir uns nur im Gedanklichen sowie Theoretischen dem Grundmodell bewegen, 
dass aber keinen unmittelbar feststellbaren Bezug zur Wirklichkeit hat, jedoch in seiner abstrakten Betrachtung zunächst 
den Beweis einer Grundstruktur bietet. 
Im Grundmodell läuft der Hundeführer eine Strecke von 400 Meter, während sein Hund in der wechselseitigen Suche 
einen Arbeitsfläche von 100 Meter Breite abdeckt. Die grünen Aufgabenkreise sind die Arbeitsbereiche des Hundes, die 
er im Sinne der Auftragstaktik absucht. Zusammen ergibt dieses eine Fläche von 40.000 m², was der Größe der Fläche B 
betrifft. Es ist zunächst eine abstrakte Betrachtung, die jedoch Basis jeder strukturierenden Handlung ist. In dem Kapitel 
Taktik werden wir die Elemente für ein geordnetes System zusammenfassen.

Wesentliche Elemente, die das System und die Struktur beeinflussen sind:
Ort - Zeit - Wetter - Lage

Ort
Der Ort ist eine geographische Position in einem bestimmten Gebiet. Mit dem geographischen Begriff bezeichnet man 
eine räumlich zusammenhängende Fläche oder ein Areal auf der Erdoberfläche, dass sich auch in die dritte Dimension 
erstrecken kann.
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Alles was sich in Länge, Breite und Höhe in einem Gebiet oder auf einem Objekt oder in einem Objekt befindet, oder sich 
als solches darstellt, hat einen Einfluss auf die Taktik des Hundeführers. Zugänglichkeit, Bewegungsfreiheit, Sichtverhält-
nisse und Schwierigkeiten sind Ortsstrukturen, die mit in den Handlungsablauf integriert werden müssen.
Zeit
Folgende Faktoren sind in der taktischen Lage zu berücksichtigen:
•  Sichtverhältnisse und Orientierung im Suchgebiet sind abhängig von der Jahreszeit als auch Tages- bzw. Nachtzeit. Die 

Arbeitsleistung sinkt mit der Suchzeit. 
• konditionelle Beeinträchtigung auf die Suchzeit
• Temperaturverhältnisse ändern sich im Laufe eines Tages, die wiederum auf die Suchleistung einen Einfluss haben, 
• Windstärke und Windrichtung können tagesabhängig sein.
•  tagesabhängige Leistungsfähigkeit des HF und HD, Tageszeit können wesentlichen Einfluss auf die Suchleistung des 

Rettungshundes haben - Leistung ist das Produkt aus Arbeit und Zeit.

Wetter - meteorologische Einflüsse 
Ist der Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, der in Gestalt von Sonnen-
schein, Regen, Wind, Wärme, Kälte, Bewölkung o. Ä. in Erscheinung tritt.
Jahreszeiten
Allein schon die unterschiedlichen Jahreszeiten zwingen zu besonderen einsatztaktischen Maßnahmen. Beispiel solcher 
Fragen ist die Qualität der Schutzkleidung sowie der sonstigen persönlichen Ausrüstung bereits ein wesentlicher Punkt in 
der Vorbereitung. Nur das geordnete Denken und Handeln wird den HF zur Mitnahme der richtigen Ausrüstung veran-
lassen. HF, die sich dem geordneten Denk- und Handlungsprozess nicht unterwerfen, werden in der Regel das wichtigste 
Mittel für den Erfolg vergessen. Taktisch muss diese besondere Form der kalten Lage bereits im Vorfeld vom HF geregelt 
sein. Dieses erfordert eine umfangreiche einsatztechnische persönliche auch als sonstige Ausstattung. Verantwortlich 
für die Bewertung der notwendigen Ausstattung sind die Erkenntnisse aus der Einsatzlehre. Aber auch in der heißen Lage 
müssen einsatztaktische Besonderheiten der Jahreszeiten berücksichtigt werden, die in der Rückfolge erheblichen Ein-
fluss auf die Beurteilung und Bewertung der Lage haben. 
Temperatur
Die Suchleistung des Hundes steht prinzipiell in Abhängigkeit zur Temperatur. Es ist für jeden HF selbstverständlich, dass 
er sich grundsätzlich mit dem Geruchs- und Orientierungssinn seines Rettungshundes auseinandersetzen muss. Nur 
über die Kenntnis der Geruchsleistung seines Rettungshundes kann eine zielgerechte Einsatzplanung erfolgen. Im kynolo-
gischen Fachthema der „Geruchsleistung“ ist die Abhängigkeit ausführlich beschrieben 
Niederschlag
Regen bzw. Schneeregen hat ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Suchleistung des Hundes. In der Regel werden 
die polare Gasmoleküle durch die Riechrezeptoren in der Nase wesentlich früher erkannt als die unpolare Molekular-
verbindungen. Bei Regen bzw. Schneeregen werden die polare Gasmoleküle aus der Luft ausgewaschen und stehen für 
den Sucherfolg nicht oder nur teilweise in verdünnter Form zur Verfügung. Der Hund kann sich nur anhand der wenigen 
polaren und unpolaren Duftsignale orientieren.



344    Handbuch der Kynologie

Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Wind ist ein Informationsträger auf Distanz!

Ein wesentlicher Einfluss hat die Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Mit der Windrichtung werden die Duftmolekü-
le getragen, die durch das menschliche Gewebe oder durch die Ausatmung in die Atmosphäre gelangen. Insofern hat der 
Suchansatz immer gegen den Wind zu erfolgen (einsatztaktischer Begriff = Gegenwindsuche). Das Rettungshundeteam 
nähert sich auf dieser Weise dem Anfang der Duftfahne, die durch den Wind in das Suchgebiet getragen wird. Störeinflüs-
se sind immer starke Winde, die leider die Duftfahne verdünnen und relativ schmal durch das Suchgebiet ziehen lassen. 
Windstille kann ebenfalls zum Störfaktor werden, weil zum einen die Duftfahne nur sehr träge durch das Suchgebiet 
getragen wird oder in Verbindung mit heißer Temperatur zum schnelleren Aufsteigen der Gasmoleküle in die oberen Luft-
schichten führen.
Wichtig in der Erkundung und damit für die Beurteilung der Lage ist, dass der Rettungshundeführer umfangreiche Kennt-
nisse dieser meteorologischen Einflussnahme hat und seine Einsatzplanung darauf ausrichtet.

Das obere Bild beschreibt eine Aufgabe für eine Flächensuche. In unserem Beispiel kommt der Wind aus Süd-West. Die 
roten Pfeile weisen auf die Grenzen (gelb) des Suchgebietes hin, wo durch die Windrichtung menschlicher Geruch aus 
dem Suchgebiet getragen wird, falls sich eine Person in diesem Grenzbereich befindet. 
In der Einsatztaktik müssen diese tagesabhängigen Grenzlinien eine besondere Beachtung finden. Die Ausarbeitungs-
struktur ist so zu wählen, dass in der wechselseitigen Suche der HD auf jeden Fall diese Linien überschreitet. Innerhalb 
der Grenzen wird es in einem solchen Fall, Person befindet sich auf der Nord-Ost-Grenzlinie, keine Duftinformation für 
den HD geben.
Meteorologische Gegebenheiten haben daher immer einen Einfluss auf die Einsatztaktik. Was auf der einen Seite zur Ver-
günstigung der Suchleistung führt, kann auf der anderen Seite zum negativen Störfaktor werden. Die Leistungsfähigkeit 
steht immer in Abhängigkeit zur tatsächlichen Wetterlage der Jahres- und Tageszeit und müssen im Denk- und Hand-
lungsprozess vom HF immer wieder aktuell berücksichtigt werden. 
Lage
Die Lage beschreibt die tatsächlichen Gegebenheiten in der Gesamtheit der aktuellen Situation, die sowohl das Suchge-
biet/-objekt = Fremde Lage, als auch die eigenen Möglichkeiten = Eigene Lage bezeichnet.
Nur in Ausnahmefällen ist die aktuelle Lage bis in die Einzelheiten bekannt. Im Regelfall herrscht Informationsdefizit in 
der “Eigenen Lage” als auch in der “Fremden Lage”. Aber auch eine unklare oder nur teilweise aufgeklärte Lage zwingt 
zum Handeln. 
Die besondere Lage (heiße Lage) ergibt sich mit Eintritt in den Suchauftrag. Die heiße Lage wird zunächst vom PR be-
schrieben und muss grundsätzlich vom HF weiter erkundet werden. In der Erkundung stößt man häufig auf Hinweise, die 
einen direkten Einfluss auf die Einsatztaktik haben (z.B. Auffinden persönlicher Gegenstände der vermissten Person im 
Suchgebiet). 
In der Regel besitzt man nach der Lageeinweisung lediglich die Inhalte einer Information, die maximal zu einer groben 
Orientierung der Aufgabe ausreichen. Ab diesem Punkt muss der HF durch gezielte Erkundung versuchen, weitere Einzel-
heiten über die Art des Ereignisses zu erfahren, um seine Einsatztaktik darauf abzustimmen. 
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Er befindet sich in einem dynamischen Denk- und Handlungsablauf, der immer wieder neu erkundet und ggf. korrigiert 
werden muss. Eine heiße Lage entwickelt sich ständig weiter, da es sich bei den meisten Ereignissen um dynamische Vor-
gänge handelt. Jeder HF muss immer und zu jeder Zeit mit nicht vorhersehbaren Zwischenfällen oder Störeinflüssen in 
der Personenortung rechnen. 

Nicht die Einsatztaktik prägt die Lage;
sondern die Lage die Einsatztaktik

Lagebeschreibung nach IPO-R Fläche B
Der PR beschreibt anhand der Skizze das Suchgebiet, welches optisch abgegrenzt ist oder dessen Grenzen klar erkennbar 
sind. Nach der Beschreibung durch den PR hat der HF die Situation zu analysieren und dem PR seine Taktik bekannt zu 
geben. Die Beschreibung der Lage durch den PR enthält im Wesentlichen die Angaben zu: 
• dem Ereignis, das passiert ist 
• dem Suchbereich 
• den Gebäude-/Geländestrukturen 
• der Frage, was bisher gemacht wurde 
• der Infrastruktur 
• den Gefahren
Nach der Beschreibung durch den PR hat der HF die Situation zu analysieren und dem PR seine Suchtaktik bekannt zu 
geben. Über eventuelle Veränderungen während der Arbeit ist der PR stets zu informieren, in diesem Fall läuft die Such-
zeit weiter. 
Bewertung der Lageerfassung, Umsetzung der gewählten Taktik, Überblick des HF während der gesamten Nasenarbeit. 
Wesentliche Kriterien umfassen u.a.: 
o Berücksichtigung der Geländebeschaffenheit und Form 
o Windrichtung 
o Einschätzen des Könnens des H 
o Ggf. Beschaffenheit von Gebäuden (Eingang, Struktur…) 
o letzter bekannter Standort der Personen 
o die Erfassung der Lage, die Entschlussfassung & Umsetzung:
o die Frage nach Zeugen, ihre Standorte & Aussagen 
o die Bekanntgabe und Begründung der Entschlussfassung; 
o wird der H an einer geeigneten Stelle angesetzt 
o der Überblick über die abgesuchten/nicht abgesuchten Gebiete; 
o abschließender Report (abgesuchte Gebiete, Lage der Personen).
Schema der Lagebeurteilung 
Schema der Beurteilung und die Analyse - nicht benötigte Punkte entfallen. 
1. Auswertung des Auftrages

• Absicht der Aufgabe
• Wesentliche Leistung
• Auflagen für das eigene Handeln (Vorgaben, Restriktionen)
• Handlungsbedarf 
• Prüffragen („wie kann sichergestellt werden, dass …?“)

2. Beurteilung des Geländes und weiterer Umweltbedingungen
• Allgemeine Charakteristik des Geländes
• Umweltbedingungen im Gelände
• Abschnittsweise Beurteilung
• Folgerungen für das eigene Handeln

3. Beurteilung der eigenen Lage
• Leistungsniveau
• Folgerungen für
• besondere Fähigkeiten
• Einschränkungen der Handlungsfreiheit
• Möglichkeiten eigenen Handelns
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4. Möglichkeiten des Handelns
• Feststellen von gemeinsamen Elementen
• Vor- und Nachteile beurteilen - was spielt für mich - was gegen mich
• Abwägen - welche Möglichkeiten habe ich - welche ist die Beste

Der Entschluss des HF folgt auf die Beurteilung der Lage und wird vom HF auf dem Plan des PR manifestiert. Die Ausfüh-
rung und Umsetzung wird im Rahmen eines rollierenden Regelvorganges auf geeignete Weise überwacht. Aus auftreten-
den „Soll“-Abweichungen leiten sich weitere Lagefeststellungen und -beurteilungen bis zur Ausführung des Auftrages ab.
Der Entschluss soll nach dem Schema Wann mach ich was, wann und wo, wie und warum formuliert werden, und findet 
sich dann sowohl in der Formulierung des allgemeinen Auftrags als auch im Unterpunkt Durchführung des Hundes 
wieder. Die eigene Absicht mit dem Wie und deren Begründung mit dem Warum sind wesentlich, um die Absicht und das 
daraus erwartete eigene Handeln im Sinne des Auftrags zu verstehen.
Orientierung
Die Orientierung ist eine kognitive Fähigkeit (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Planen, Orientieren, Problemlösen, Kreati-
vität, Vorstellungskraft…..) die es ermöglicht, sich zeitlich, räumlich und bezüglich seiner Person - in seiner oder fremden 
Umgebung - zu orientieren. 
Wesentliche Bereiche des Orientierungsvermögens sind:
1. Orientierung zur Zeit (siehe auch Zeitwahrnehmung)
2. Orientierung zum Raum (siehe auch Räumliche Orientierung)
Fehlt die Orientierungsfähigkeit teilweise oder ganz, zeitweise oder längerfristig, spricht man von Desorientiertheit, Orien-
tierungslosigkeit, Verwirrung.
Zeitwahrnehmung ist ein unscharfer Sammelbegriff für Zeitgefühl, Zeitsinn, subjektive Zeit oder Zeitqualität. Beachte im 
Aufgabenbereich der Zeitwahrnehmung, dass der Subjektivität grundsätzlich nachgesagt wird, dass sie mit Fehlerquellen 
behaftet ist. 
Was ist also unter einer subjektiven Zeit, im Zusammenhang mit einem Such- oder Spürauftrag zu verstehen?
Unter der subjektiven Zeit ist beispielsweise in der Flächensuche der Stufe B die maximale Ausarbeitungszeit von 30 Mi-
nuten nach IPO-R zu verstehen. Die IPO-R gibt jedoch keinen Hinweis, welcher Zeitbedarf beispielsweise für die Ausarbei-
tung einer Anzeige mit in den Planungsansatz zu bringen ist. Dieser Zeitbedarf geht jedoch zu Lasten der Gesamtzeit und 
muss in der Zeitwahrnehmung einkalkuliert werden. Einsatztaktisch wird dieser Vorgang als Zeitstrahl bezeichnet.
Der Begriff des Zeitstrahls wird meist verwendet, um eine graphische Darstellung von Zeitabläufen in Form einer Gerade 
zu beschreiben, bei den einzelnen Ereignissen eingetragen sind.

Oben abgebildet ein Zeitstrahl der Fläche B nach IPO-R. Ereignisse, die in der Ausarbeitung zulasten der Gesamtzeit 
gehen, sind die Anzeigen von Versteckpersonen, die in unserem Beispiel mit jeweils - 2 Minuten in Abzug zur Gesamt-
zeit zu bringen sind. Als reine Suchzeit, um die Fläche von 40.000 m² abzusuchen, stehen bei diesem Beispiel nur noch 24 
Minuten zur Verfügung.
Im Planungsansatz ist die zeitliche Orientierung ein Beurteilungsmaß, die zunächst aus der Erfahrung in der Einsatzpla-
nung zu kalkulieren ist. Also nicht die ganzen 30 Minuten einkalkulieren, sondern höchsten 75% = 24 Minuten. 6 Minuten 
sollten für die Ereignisse als Sicherheitspuffer dienen.
Die räumliche Orientierung wird vor allem durch Bewegung im Raum erlernt und ist eine Fähigkeit, die hilft, sich im Raum 
und richtungsbezogen zurechtzufinden und angemessen zu bewegen. Zu diesem Zweck wirken mehrere Sinnesorgane 
zusammen, vor allem Auge und Ohr und ist durch Denken, Vorstellungen und Erfahrung geprägt. 
Bei der natürlichen Fortbewegung kann man sich z. B. den zurückgelegten Weg durch Richtung und Entfernung einprä-
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gen, nach leitenden Linienstrukturen suchen (Wege, Grenzen, Gewässer, Böschungen, Gebäude …) oder sich an ihnen 
durch markante Punkte (Wegmarken, Wegweiser, visuelle Reize, Geräusche, Gerüche usw.) leiten lassen.
„Schlüsselloch-Effekt“ oder „Tunnelblick“ 
Im Gelände sehen sie während der Suche lediglich einen kleinen Ausschnitt ihrer Umgebung, sie bewegen sich zwar, 
aber erfahren nichts über die Gegend, die sie gerade passieren. Und das kann Folgen haben. Man muss sich während der 
Suche aktiv mit der Umgebung auseinandersetzen und ständig selbstständige Entscheidungen treffen. So wird in ihrem 
Kopf eine mentale Landkarte entstehen, auf die sie sich stützen können. Ganz anders passive Hundeführer, die sich ver-
gleichsweise gedankenlos auf die jeweilige Richtung des Hundes im Raum verlassen, ohne sich unterwegs Merkmale der 
Umgebung einzuprägen.
Die räumliche Orientierung wird vor allem durch Bewegung im Raum erlernt.
Beobachten
Die Beobachtung ist die zielgerichtete, aufmerksame Wahrnehmung von Vorgängen. Die Beobachtungen ist weniger 
quantitativ und ist mehr auf die qualitative Umsetzung von Prozessen ausgerichtet. Beobachten bedeutet, die Struktur-
leistung im Suchgebiet zu beachten = aufmerksam den Blick auf den Hund und Gelände richten und deutlich wahrneh-
men, was geschieht!

Der Hundeführer ist der Beobachter und ist unmittelbar anwesend, er bewertet die Umsetzung des Hundes und greift 
gegebenenfalls durch richtungsweisendes Lenken und Leiten persönlich ein. Systematische, wiederholte und regelmäßige 
Beobachtung ist wesentlicher Bestandteil der Einsatztaktik.
• Effektivität = „Die richtigen Dinge tun“

o Verhältnis zwischen der eingesetzten Arbeit und dem durch sie bewirkten Ergebnis
o Maß für Wirksamkeit von erreichtem Ziel zu definiertem Ziel

• Effizienz = „Die Dinge richtig tun“
o Zeiteinsparung - Zeitstrahl
o Kriterium für die Qualität
o rationeller Umgang mit Ressourcen
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20.1.10 TAKTIK
Ist im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit und den Erfolg ein festgelegtes, planmäßiges Vorgehen oder Verhalten des Hunde-
führers.
Die Taktikausbildung nimmt einen wesentlichen Raum in der Ausbildung der Hundeführer ein und ist auch inhaltlich 
eines der wichtigsten Fächer. Mit welchen Inhalten beschäftigt sich dieses Fach und was verbirgt sich hinter diesem Be-
griff „Einsatztaktik“? 
Um dies zu erklären, soll ein Sucheinsatz mit einem Fußballspiel verglichen werden: 
Hundeführer und Hund bilden in diesem Beispiel die Fußballmannschaft. Hundeführer und Hund, wie auch Fußballspie-
ler treten an, um das „Spiel oder die Aufgabe“ zu gewinnen. 
Für ein erfolgreiches Fußballspiel oder einen Suchauftrag benötigt man gute Spieler, also Hundeführer und Hund. Aber 
gute Spieler allein reichen bei weitem nicht aus. Die Spieler müssen gut zusammenspielen, Teamgeist ist gefragt, denn 
nur gemeinsam lässt sich gewinnen. 

Aber weder die guten Spieler, noch der entsprechende Teamgeist 
wird zum Spielgewinn führen, wenn man nicht plant, wie man an 
das Spiel herangeht: 
• Wie stellt man die Mannschaft auf? 
• Welche Spielzüge (Struktur) wählt man und 
• wann setzt man sie ein (Zeit)? 
• Wie reagiert man auf die Stärken/ Schwächen? 
Diese Fragen beschreiben das taktische Vorgehen bei einem Fuß-
ballspiel: Taktik bedeutet hier - den richtigen Spieler im richtigen 
Augenblick an der richtigen Stelle einzusetzen, so dass er den Ball 
ins Tor trifft. 
Nichts anderes beschreibt die Einsatztaktik im Sucheinsatz: Die 
richtigen Mittel (Kräfte) zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
einzusetzen. Hierzu müssen die Hundeführer sich „einiges Denken 
oder Ausdenken“ und in Ihrem Handeln richtig vorgehen.

In der Fachliteratur wird die Taktik als die Lehre über den planvollen, 
zielgerichteten, rechtlich zulässigen, taktisch und psychologisch 
richtigen Einsatz und der Führung von Kräften beschrieben. In der 
Einsatzlehre werden alle bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen 
strukturiert vermittelt, um sie unter Beachtung des rechtlich zulässi-
gen auf möglichst viele Einsatzfälle zu übertragen.

Taktik -  mit dem geringsten Aufwand den größten Erfolg zur Zielverwirklichung ermöglichen,
Taktik -  eine Methode, nach der man vorgeht, um ein Ziel zu erreichen,
Taktik -  optimales Zusammenspiel der eigenen Kräfte im Verhältnis zu den notwendigen Handlungen in Zeit und Raum,
Taktik -  die koordinierte Anwendung von Einsatzkräften und Einsatzmitteln zur Erreichung eines gegebenen/gewollten 
Ziels unter Bewertung, Einbeziehung und zieldienlicher Verwendung von 

• vorgefundener Lage, 
• vorhandenen Kräften, 
• räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten

Grundlagen der Taktik ist nach dem neuzeitlichen Wissen die Zusammenfassung aller Erkenntnisse und nutzbringenden 
Fertigkeiten der Praxis in einem geordneten System, dass auf möglichst viele Fälle übertragen werden kann.
Die Erfahrung hat uns bereits über die Jahrzehnte gelehrt, dass die Gegenwindsuche die erfolgreichste Suche ist!
Wind ist Informationsträger auf Distanz, also ein super Mitspieler im Team, den wir in der Einsatztaktik eine sehr große 
Beachtung schenken.
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In der oben abgebildeten Aufgabe soll eine Fläche nach 3 Versteckpersonen abgesucht werden. In dem Schaubild ist ab-
gebildet, wie der Wind Informationen von 2 Personen - Grün umrahmt -, die sich im LUV, also der windzugewandten Seite 
im Suchgebiet befindet und Informationen mit dem Wind verteilt. Eine Person - Rot umrahmt - befindet sich aber auf der 
windabgewandten Grenze und es wird keine Information vom Wind im Suchgebiet verteilt.

Für die taktische Führung ist der Begriff der Luvstellung bzw. Leestellung von besonderer Bedeutung. In der Topografie 
bezeichnen Luv und Lee die der Hauptwindrichtung zugewandte bzw. abgewandte Seite eines Höhenzuges oder eines 
Gebirges. Auf der Luv-Seite, der windzugewandten Seite eines solchen topographischen Hindernisses werden die Luft-
massen zum Aufsteigen gezwungen. Lee bezeichnet die windabgewandte Seite des Hindernisses. Je nach Windgeschwin-
digkeit kann hinter den Hindernissen Windstille herrschen, so dass keine Informationen mit dem Wind getragen werden, 
sollte sich hier eine Person befinden. 
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In dem oben genannten Schaubild hat der HF auf zwei Besonderheiten seine Aufmerksamkeit zu lenken:
1. meteorologische Berücksichtigung
2. topografische Berücksichtigung
Was ist jetzt die optimale Struktur in einem geordneten und wohldurchdachten Suchsystem?
Eine spannende Frage! 
Inmitten der Entscheidungstheorie gibt es keine formale oder mathematische Entscheidungshilfe für den Hundeführer. 
Der Lösungsweg wird immer endgültig vom tatsächlichen Lagebild vorgegeben. Der richtige Entscheidungsprozeß ist 
immer geprägt von der persönlichen Reife und dem Ausbildungsstand des Hundeführers.
Wohldurchdacht!
 Die Ergebnisse aus der Beurteilung der Lage leitet die Einsatzplanung ein und führt zu dem Entschluss. Dabei sind die bei 
der Lagefeststellung -Erkundung - gesammelten Erkenntnisse und die durch den Einsatzauftrag vorgegebenen Zielvor-
stellungen mit den eigenen Möglichkeiten und Mitteln in Übereinstimmung zu bringen. Die Eigene Lage und die Fremde 
Lage sind so gegeneinander abzuwägen, um möglichst zielgerichtet und auftragsbezogen die Möglichkeit des eigenen 
Handelns zu finden. Dieser Vorgang zur Entscheidungsfindung ist eindeutig und risikolos nicht abzuschließen, da selbst 
bei einer fortgesetzten und gründlichen Erkundung nicht alle Informationen über die Lage in einer unter Einsatzbedin-
gungen noch zu verantwortenden Zeit einzuholen sind. Dazu kommt, dass sich eine Lage fortdauernd, also auch während 
der Erkundung und der Beurteilung, ständig ändern kann. Für solch offene Systeme bietet die Entscheidungstheorie 
keinen formalen, mathematischen Lösungsweg an, wie dieses in einem geschlossenen System der Fall ist. 

Orientieren und Beobachten lenkt und steuert die Einsatztaktik!

20.1.11 DAS ANZEIGEVERHALTEN - ERFÜLLUNG EINER ZIELVORGABE
Anzeigeverhalten
Anzeigeverhalten sind Begriffe aus dem Diensthundewesen und dem Hundesport. Das Anzeigeverhalten ist Bestandteil 
aller Sucharbeit (Fährte, Drogensuche, Leichensuche, Zielobjektsuche, Personensuche) des Hunds, bei der Objekte anhand 
ihres Geruchs aufgefunden werden. 
Allerdings gilt eines zu beachten - Versteckpersonen sind für den Hund „Attrappen“, die zu seinem eigentlichen Ziel füh-
ren - dem Zielobjekt.
Anzeigeverhalten ist jene Form von Tätigkeit, die der Hund ausführt, um seinem Hundeführer zielgerichtet zu zeigen (an-
zuzeigen), wo ein Gegenstand (zum Beispiel Spielzeug) versteckt ist. 
Kommuniziert wird das Anzeigeverhalten zwischen Hundeführer und Hund akustisch (Hören) oder optisch (Sehen). Es 
wird daher aktiv oder passiv erfolgen.
Bei allen Anzeigeverhalten wird die fokussierte und richtungweisende Meldung favorisiert, die darauf abzielt, dass die 
Richtung der Nase und die Fixierung des Punktes mit den Augen die Stelle anzeigt, wo der Geruch des Zielobjektes am 
stärksten wahrgenommen wurde. 
Anzeige
Der Hund meldet dem Hundeführer seine Zielerfüllung und führt den HF durch „Herbeirufen“ (Verbellen) oder „Herbei-
führen“ (Bringseln oder Freiverweisen) oder durch Verweisen (Freezing) zur Zielvorstellung des HF = finden der VP. 
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Eine Meldung ist das Absetzen einer Information bezüglich einer Lage in einem Einsatz, die neue Erkenntnisse, Situatio-
nen und/oder räumlichre Zuordnung an den zuständigen Führer einer Organisationseinheit vermittelt. Sie dient der Er-
fassung und Aufbereitung einer Einsatzlage, die stets am neusten Informationsgehalt ergänzt wird und in die Erstellung 
eines Lagebildes mündet, auf deren Grundlage weitere strategische oder taktische Entscheidungen getroffen werden. Die 
Qualität der weiteren strategischen oder taktischen Entscheidungen steht in unmittelbaren Zusammenhang zu der Qua-
lität der Meldung. Je aussagekräftiger der Inhalt eine Meldung ist, weil sie eher auf den Punkt für weitere Entscheidung 
kommt, desto präziser können weitere Entscheidungen getroffen werden, die im Endeffekt Leben retten!
Grund hierfür bildet sowohl die Wichtigkeit als auch die Steuerung. Die zeitnahe Meldung ist jedoch immer die Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Führung. Sie ist eine bedeutende Grundlage für das weitere - geführte - Vorgehen. Hierbei 
werden Entscheidungen auf der Grundlage von vorhandenen und zu beschaffenden Informationen getroffen. 
Das Anzeigeverhalten dient also vor allem der Erkenntnisfindung. Viele Einsatzlagen können ohne aktuelle Situationsmel-
dungen nicht bewältigt werden. Dies trifft vor allem bei so genannten unbekannten Lagen zu, wo der Informationsgehalt 
weder durch Hören oder Sehen stabilisiert werden kann.
Eine Anzeige/Meldung durch den Hund soll objektive Sachverhalte darstellen und frei von subjektiven Einflüssen durch 
den Hundeführer. Subjektive Färbungen durch den Hundeführer sind zu vermeiden, kommen jedoch in der Praxis häufig 
vor.
Die Ausbildung zu einem bestimmten Anzeigeverhalten erfolgt durch Konditionierung des Verhaltens. Ausbildungsme-
thoden stärken dabei vor allem die Operante Konditionierung, die in anderen Kapiteln des Handbuches bereits beschrie-
ben wurde. Hilfsmittel dabei sind, ähnlich wie im Kapitel 19.5 beschrieben, meist Futter oder Spielzeug. Aktive Spürhunde 
werden im Training sofort nach dem gewünschten Anzeigeverhalten mit seinem Spielzeug belohnt. Im Ernstfall wird das 
Spielzeug so geschickt eingespielt, dass der pädagogisch wertvolle Effekt beibehalten werden kann - siehe Attrappen - im 
Kapitel verhaltensbiologische Grundlagen. Vom Grundsatz her kann aber der Hund für alle Spüraufgaben nach bestimm-
ten Objekten eingesetzt werden, die einen objekttypischen oder individuellen Eigengeruch besitzen. Typische Suchobjekte 
sind:
• Mensch
• Leichen
• verschiedene Sprengstoffe - auch Waffen und Munitionen
• Betäubungsmittel - auch sonstige Suchtmittel
• Geldmittel
• Brandmittel
Aktives Anzeigeverhalten
Im Anzeigeverhalten ist der Hund bei seiner Meldung sehr aktiv, je nach Suchauftrag wir die Meldung durch Kratzen und/
oder Bellen verstärkt. Bei verdeckten Objekten wird auch ein bestimmtes Eindringverhalten - zum Beispiel in Trümmer - 
erwartet. Das Eindringverhalten konkretisiert die Meldung auf einen Punkt, wo der Hund den Geruch des Suchobjektes 
am stärksten wahrgenommen hatte. Bei aktiven Anzeigen ist häufig zu beobachten, dass der Hund zwar schon mit einem 
Teil der Meldung beginnt, aber diese noch nicht abgeschlossen / fixiert auf einen bestimmten Punkt hatte. In der Praxis 
wird das Anzeigeverhalten als „Focus Bark and Dig“ oder auf Deutsch „Richtungsweisendes Bellen mit Eindringverhalten“ 
bezeichnet. Vorteil dieses Anzeigeverhalten ist die schnelle Gewinnung eines Referenzpunktes (Orten), wo unter Umstän-
den weitere technische Ortungsmittel die Anzeige konkretisieren können. Nachteil dieser Variante ist, dass sich der Hund 
bei übertrieben Aktivitäten verletzen kann. Die Art der Anzeige signalisiert der Hund optisch und akustisch. Insofern kann 
eine Meldung des Hundes auch außerhalb des Sichtfeldes vom Hundeführer erfolgen. In diesem Fall ist zunächst das Bel-
len ein „Herbeirufen“ des Hundeführers, indem der Hundeführer der Lautgebung des Hundes folgt und damit richtung-
weisend geleitet wird und im weiteren Verlauf die Konkretisierung auf Anzeigerichtung und Punkt durch ein akustisches 
und optisches Anzeigeverhalten. 
Passives Anzeigeverhalten
Das passive Anzeigeverhalten verweist durch eine bestimmte Verhaltensart auf die Örtlichkeit, wo der Hund den ver-
meintlich stärksten Geruch des Suchobjektes wahrgenommen hatte. Für einige Diensthunde, wie den Sprengstoff-
spürhund, als auch für andere Diensthundearten ist das passive Anzeigen nicht nur besonders wichtig, um zusätzliche 
Gefahrensituationen zu vermeiden, sondern auch überlebenswichtig und dient der Sicherheit des Hundes sowie des 
Hundeführers. Aber auch ein passives Anzeigeverhalten konkretisiert die Meldung auf einen Punkt, wo der Hund den Ge-
ruch des Suchobjektes am stärksten wahrgenommen hatte. Dieses geschieht durch Verharren in einer antrainierten Posi-
tion und Fixierung der Örtlichkeit mit Nase und Augen. In der Fachsprache auch als „Freezing“ (Einfrieren oder Erstarren) 
bezeichnet. Es ist ein rein optisches Anzeigeverhalten und der Hundeführer muss am Verhalten des Hundes die Anzeige 
lesen können. Im Gegensatz zum aktiven Anzeigeverhalten erfolgt die Sucharbeit in Sichtweite des Hundeführers, so dass 
dieser die Sucharbeit des Hundes jederzeit beobachten kann.
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Stilles Anzeigeverhalten
Das stille Anzeigeverhalten ist wohl die älteste Anzeigeform, die ein planmäßiges Verhalten von Hund und Hundeführer 
fordert. Bereits in den preußischen Sanitätsregimentern wurde die Stille Anzeige praktiziert und in den Ausbildungsins-
truktionen beschrieben. Das bis dahin markante „Halsgeben“ eines aufgefundenen Frontsoldaten war durch die Ent-
wicklung der Schusswaffen auf einmal lebensgefährlich für den Sanitätssoldaten und SanHund. In den Weltkriegen war 
Ethik und Moral keine Tugenden der Kriegsführung. Selbst das Rote Kreuz auf weißem Grund, als internationales Symbol 
der menschlichen humanitären Hilfe, war kein hinderlicher Grund, auf Soldaten und Hund zu schießen. Insofern musste 
eine spezielle militärische Strategie entwickelt werden, wo möglichst Sanitätssoldat und Hund vorm Feind getarnt und 
verborgen blieben. Dem Sanitätshund wurde das Kriechen und Vorwärtsrobben, als Möglichkeit desverborgen Suchens 
antrainiert. Das Bellen, als bisherige Verweistechnik, wurde durch das Bringselverfahren bzw. Freiverweisen ersetzt. 
Auszug aus der Dressuranleitung „Erziehungsübungen für Sanitätshunde des kaiserlich preußischen Sanitätschores“
„Für die Bringselmeldung ist dem SanHund an angelegter Halsung (Halsband) ein 5 Zoll langes und 1 Zoll schmales Abbort-
bringsel, mit 4 Zoll langen Halteriemen zu hängen. Es muss aus feinem und weichem Leder bestehen, um beim Anstoßen 
an Gegenstände keine verräterischen Geräusche zu verursachen. Hat der SanHund ein Opfer aufgespürt, muss er flink das 
Bringsel in den Fang nehmen. Selbstredend hat der Hund auf kürzestem Wege zurück zum Sanitätssoldaten zu robben. Das 
Bringsel im Fang zeigt dem Soldaten, dass der SanHund einen verwundeten Frontsoldaten aufgespürt hat. Auf Befehl „zur 
Meldung“, begleitet mit einer Handbewegung kommt der Hund zum Soldaten und wird an die lange Spurenleine gelegt. 
Mittels Kommandos „Vor- aus“ robben Soldat und SanHund voran zurück zum Fundstelle, wobei der Sanitätssoldat getarnt 
hinter dem Hund, mit Gewehr im Anschlag, in dessen Fährte zu folgen hat. Am Fundort hat sich der Sanitätssoldat von der 
Herkunft des Verwundeten zu überzeugen. Der Sanitätshund muss getarnt im Holz oder Gebüsch auf Befehl „Daunmachen“ 
und die Verrichtungen beobachten. Seinen schärferen Sinnen entgeht der versteckte Feind nicht. Durch knurren oder „Hals 
geben“ zeigt er seinem Herren etwas Verdächtiges an und somit wird dieser gewarnt. Bei Annäherung eines Feindes hat der 
SanHund andauernd Hals zu geben und den Soldaten somit zu warnen“
Heute ist das Bringselverfahren ein lautloses/stilles Anzeigeverfahren also eine „Meldung“ des Hundes über einen Fund, 
wenn „Sehen und Hören“ durch große Distanzen oder durch eine ungünstige Geländebeschaffenheit stark beeinträch-
tigt sind. Beispielsweise favorisiert die Gebirgssuche das Bringselverfahren, weil bereits nach wenigen Metern der Hund 
außer Sicht und außer Hörweite ist. Ein Verbellen des Hundes würde unter Umständen durch die großen Distanzen und 
Geländebeschaffenheit überhört werden. Statt den HF herbeizurufen, führt der Hund den HF zur VP. Auch dieses Verfah-
ren ist an vorgegebenen Handlungen gebunden. So hat der Hund den HF direkt und zielstrebig zur VP zu führen.
Im stillen Anzeigeverhalten konkretisiert der Hund die Meldung auf einen Punkt, wo der Hund den Geruch des Suchobjek-
tes am stärksten wahrgenommen hatte. Dieses hat durch Verharren und Fixierung der Örtlichkeit mit Nase und Augen zu 
geschehen.
Eine weitere Art der stillen Meldung war das Freiverweisen, dass aber in Deutschland zu Kriegszeiten nie seine Verwen-
dung fand. Diese Art des Verweisens wurde von verschiedenen europäischen Nationen, aber nicht lange und kontinuier-
lich verwendet. Im Gegensatz zum Bringselverfahren musste beim Freiverweisen der Hund ständig zwischen Opfer und 
Soldaten hin und her pendeln. Die dadurch entstandene Unruhe machte aber auch den Feind aufmerksam, so dass diese 
Verweistechnik bis nach dem 2. Weltkrieg eingeschlafen war. 
Erst Ende der 70er-Jahre erinnerte man sich an diese Technik des Verweisens und wird allerdings nur noch in wenigen 
Rettungshundeorganisationen praktiziert. Der Nachteil dieser Verweistechnik ist, dass ein aktiver Hund sich durch das hin 
und her Pendeln relativ schnell auspowert.
Auch in diesem stillen Anzeigeverhalten hat der Hund die Meldung auf einen Punkt zu konkretisieren, wenn eine direkte 
Sicht an der Anzeigestelle zum Suchobjekt nicht gegeben ist. Dieses hat durch Verharren und Fixierung der Örtlichkeit mit 
Nase und Augen zu geschehen und zwar dort, wo der Hund den Geruch des Suchobjektes am stärksten wahrgenommen 
hatte.
Die Anzeige braucht eine sehr feine Konditionierung auf das Suchobjekt und Belohnung. Im Endergebnis ist es die Erbeu-
tung eines Motivationsgegenstandes = Beute. Das kann von Futter bis zu einem besonderen Motivationsobjekt gehen.
Fehler, die in dieser Zeit gemacht werden (Hund wird falsch bestätigt) führen dazu, dass der Hund die Freude am Arbeiten 
verliert, nicht zum Ziel kommt oder immer wieder die gleichen Fehler macht. 
Die Leistung, die der Hund hier erbringt, wird schnell unterschätzt, was zu einer Überforderungssituation führen kann. 
Überforderung ist Stress und Hunde unter Stress lernen nichts!
Der Hundeführer braucht Geduld und muss seinen Hund gut beobachten.
Sehr wichtig sind Ausbildungsassistenten, die gekonnt die Attrappenposition einnehmen und zum richtigen Zeitpunkt 
den Hund in seinem fordernden Anzeigeverhalten bestätigen. 
Reagiert ein Hund auf eine Attrappe mit einem bestimmten Verhalten, so wird diese Beobachtung als Beweis dafür inter-
pretiert, dass visuellen oder akustischen Merkmale die wesentlichen „Bausteine“ für das angeborene Erkennen einer 
relevanten Umweltsituation sind. Attrappen sind Schlüsselreize, die natürlichen, ein bestimmtes Verhalten auslösenden 
Reizen mehr oder weniger ähneln.
Daher kann der Geruch einer Attrappe ein planbares Verhalten auslösen, dass dem Hund vorher antrainiert wurde. Im 
Kapitel „Geruchssinn“ und Veraltenslehre wurde dieses ausführlich beschrieben.
Am Anfang steht also die kontinuierliche Verstärkung. Hier wird bei jeder gewünschten Reaktion verstärkt. Dies führt zu 
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einem starken Anstieg der Lernkurve. Der Hund lernt also schnell, vergisst aber auch ebenso schnell wieder, wenn nicht 
mehr verstärkt wird. Um diesen Effekt vorzubeugen, muss die Kopplung gelegentlich wiederholt werden. 
Durch positive oder negative Verstärkung und Methoden können auch komplexe Abfolgen von Verhaltensweisen geför-
dert werden.
Es bezeichnet das schrittweise Erlernen einer komplexen neuen Verhaltensweise durch Verkettung einfacherer Teile.
Das Zielverhalten wird in einzelne Abschnitte aufgespaltet und diese einzeln geübt, bis sie vollständig erlernt wurden.
Dabei kann man mit dem ersten Teilschritt beginnen und diesen schrittweise verlängern oder man beginnt mit dem letz-
ten Teilschritt, addiert den vorletzten Teilschritt usw.
Soll beispielsweise ein Hund lernen, die Herausgabe der Beute mittels Bellens zu fordern, so verlockt der Assistent ihn zu-
nächst mit einem Motivationsobjekt, dass der Hund auch mag (individuelle Beute als so genannter primärer Verstärker“) 
die Abgabe durch Bellen zu erzwingen. Gleichzeitig lernt der Hund auch, dass der Assistent die Beute nur bei einem ganz 
bestimmten Verhalten abgibt - und zwar durch Stellen in angemessener Distanz und durch Lautgebung. Der Hund darf 
aber nur dann bestätigt werden, wenn das angedachte Verhalten auch demonstriert wird. Durch optisches und akusti-
sches Spannungsverhalten kann der Assistent das Verhalten und den Bezug des Hundes zur Beute verstärken. Auch hier 
gilt, dass der Bogen nicht überspannt wird.
Der Hund wird diesen Schritt aber nur sicher beherrschten, wenn ein Grundgehorsam gegeben ist. Man kann von dem 
Hund kein Verhalten abverlangen, dass er nicht kennt. Sitz, Platz, Steh und Voraus sollten bereits bekannte Begriffe für 
den Hund sein. 
Nach positivem Abschluss, automatisiertes Verhalten des Hundes, erfolgt in der nächsten Sequenz eine Distanzarbeit. 
Am Anfang auf Sicht, um den Vorteil der optischen Reize zu nutzen, ggf. verstärkt mit akustischen Signalen. Das Ab-
schlussverhalten muss immer der ersten Sequenz entsprechen. Verstärkt wird nur die Gesamtsequenz; zeigt der Hund 
kein Verhalten der ersten Sequenz, gibt es keine Belohnung.
Nach positivem Abschluss der zweiten Sequenz und Beibehaltung des automatisierten Verhaltens des Hundes aus der 
ersten Sequenz, erfolgt eine weitere Steigerung der Distanzarbeit. Der Assistent geht außer Sicht. Am Anfang kann eine 
akustische Hilfe das Verhalten des Hundes zum Assistent verstärken, aber im Zuge der Ausbildung müssen die akusti-
schen Signale vermindert und dafür die Geruchszuordnung gesteigert werden. In diesem Abschnitt lernt der Hund, den 
Assistenten als Attrappe einzuordnen, dessen Geruch zu einer Triebbefriedigung führt - Beute machen. 
Schließlich addiert man die Geruchszuordnung in der gewünschten Suchart und im gewünschten Anzeigeverhalten. 
„Richtungsweisendes Bellen mit Eindringverhalten“ für die Trümmerarbeit und „Herbeirufen“ in der Flächensuche
Somit dient jede gelungene Verhaltenssequenz als positiver Verstärker, während eine nicht gelungene Verhaltenssequenz 
Anlass ist, das spätere Zielverhalten mehrfach hintereinander zu üben, bis der Hund gelernt hat und das gewünschte Ver-
halten zeigt. 
Die Präzision im Anzeigeverhalten ist die fokussierte und richtungweisende Meldung, die darauf abzielt, dass die Rich-
tung der Nase und die Fixierung des Punktes mit den Augen die Stelle anzeigt, wo der Geruch des Zielobjektes am stärks-
ten wahrgenommen wurde. Mit einem angemessenen Eindringverhalten wird bei der Verschüttetensuche die Meldung 
der Anzeige verstärkt.
An dieser Stelle erwartet der interessierte Leser den berühmten „Persilschein“, wie einem Hund das oben beschriebene 
Anzeigeverhalten beigebracht wird.
Die Vorgehensweise entscheidet der Hund, mit seiner persönlichen Eigenart und seiner individuellen Motivationsbe-
reitschaft. Was bei dem einen Hund glückt, versagt bei einem anderen Hund vollständig. Es ist die Kunst der Ausbilder 
herauszufinden, mit welchen Mitteln und Vorgehensweisen sich ein Hund für die Aufgabe motivieren lässt. Es ist eine 
hohe Kunst in der Ausbildung, dem jeweiligen Assistenten die richtige Motivationsart zu vermitteln, die er mit dem Hund 
umsetzen muss. Oft steht und fällt die Such- und Anzeigequalität der Hunde mit dem Geschick der Assistenten. Es ist 
leichter einen guten Hundeführer auszubilden, als einen guten Assistenten.
Es ist ein herantasten an die jeweilige Verhaltenssequenz und die richtige Verstärkung des späteren Zielverhaltens zum 
richtigen Zeitpunkt.
Individualität bedeutet im weitesten Sinne die Tatsache, dass ein Hund mit all seinen Eigenarten einzeln ist, sein verhal-
ten mit niemanden teilen muss und sich so von anderen Hunden unterscheidet.
Genauso ist die Ausbildung - sieh berücksichtigt die Individualität der Hunde und findet für jeden Hund den richtigen 
Schlüsselreiz.
Wir können die Zielvorstellung beschreiben, aber den Weg dorthin, müsst ihr mit dem Hund finden.
Oder anders ausgedrückt - wir können das Pferd zum Wasser bringen - aber saufen muss es allein!
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Anzeige - Merkmal einer trieblichen Qualität
Das Anzeigeverhalten beinhaltet zwei Beachtungen:
1. die Information Meldung als Inhalt mit den Elementen „Herbeirufen“ und „Richtungsanzeige“,
2. die Triebbefriedigung Belohnung und Anerkennung einer Leistung
Anzeigeverhalten sind Begriffe aus dem Diensthundewesen und dem Hundesport. Anzeigeverhalten ist jene Form von 
Tätigkeit, die der Hund ausführt, um seinem Hundeführer zielgerichtet zu zeigen (anzuzeigen), wo ein Gegenstand (zum 
Beispiel Spielzeug) versteckt ist. 
Das Anzeigeverhalten ist Bestandteil aller Sucharbeit (Fährte, Drogensuche, Leichensuche, Zielobjektsuche, Personensu-
che) des Hunds, bei der Objekte anhand ihres Geruchs aufgefunden werden. 
Kommuniziert wird das Anzeigeverhalten akustisch (Hören) oder optisch (Sehen). Es wird daher aktiv oder passiv erfolgen.
Bei allen Anzeigeverhalten wird die fokussierte und richtungweisende Meldung favorisiert, die darauf abzielt, dass die 
Richtung der Nase und die Fixierung des Punktes mit den Augen die Stelle anzeigt, wo der Geruch des Zielobjektes am 
stärksten wahrgenommen wurde.
Eine Meldung ist das Absetzen einer Information bezüglich einer Lage bei einem Einsatz, die neue Erkenntnisse, Situatio-
nen und/oder räumlichen Zuordnung an den zuständigen Führer einer Organisationseinheit vermittelt.
Sie dient der Erfassung und Aufbereitung einer Einsatzlagen, die in stets am neusten Informationsgehalt ergänzt wird 
und in die Erstellung eines Lagebildes mündet, auf deren Grundlage weitere strategische oder taktische Entscheidungen 
getroffen werden.
Grund hierfür bildet sowohl die Wichtigkeit als auch die Steuerung. Die zeitnahe Meldung ist jedoch immer die Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Führung. Sie ist eine bedeutende Grundlage für das weitere - geführte - Vorgehen. 
Hierbei werden Entscheidungen auf der Grundlage von vorhandenen und zu beschaffenden Informationen getroffen. 
Jede Übung muss neben einem definierten Anfang auch ein eindeutiges Ende haben. 
Parallel zur Entwicklung und Ausführung bestehen Ausführungshandlungen auch aus mehreren Einzelvollzügen. 
• Akzeptanz einer anzunehmenden oder einzunehmenden Haltung und/oder Verhalten 
• Bewerkstelligung eines bestimmten Verhaltens
Das Paradoxe in der Rettungshundeausbildung ist, dass HF und Hund zuerst den Abschluss als Grundübung trainieren 
müssen, bevor andere Teilübungen wieder zum Ganzen vereint werden können.
Es gilt das anfängliche Interesse am Beutespiel die intrinsische Motivation zu verstärken. Lust auf Beutespielen.
Kerngedanke des Beutespiels ist, dass der Hund zum einen immer gewinnt und zum anderen Belastungen langsam und 
stetig aufgebaut werden. Beutegegenstände sollten durch eine Schnur oder einer Schlaufe sicher angefasst werden kön-
nen, um den Hund auch die Beute streitig machen. Mit dem Beutespiel muss aufgehört werden, sobald der Hund kondi-
tionell abbaut, (was sehr schnell passieren kann).
Die ausgewählten Beuteobjekte dürfen nur im gelenkten Beutespiel zugänglich sein - also nicht in der normalen Spielkis-
te für den Hund jederzeit zugänglich.
• Wie läuft die Beutetriebförderung ab:
Phase 1
Der Helfer macht dem Hund die Beute als erstes interessant und lässt den Hund das Beuteobjekt untersuchen.
Während der Hund das Objekt der Begierde untersucht, soll der Helfer durch verhaltenes Loben und Animieren unterstüt-
zen. 
Die Beute zwischendurch bewegen fördert das Interesse. 
Hat der Hund die Beute ins Maul genommen, wird er überschwänglich vom Hundeführer so dosiert gelobt, dass er die 
Beute noch behält und nicht gleich ausspuckt. Die Beute bleibt beim Hund, bis er sie fallen lässt. 
Phase 2
In diesem Augenblick greift der Hundeführer nach der Beute, bewegt sie und lässt sie vom Hund weg über kurze Distanz 
„flüchten“. 
Dabei ist darauf zu achten, dass sich zum einen die Beute immer vom Hund wegbewegt und dass sich zum anderen 
hauptsächlich die Beute bewegt und nicht der Helfer. Läuft der Hund nach, wird er ermuntert und angefeuert. Wenn 
nicht, zurück zur Phase 1.
Fasst er die Beute, wird diese sofort freigegeben, um den Hund zu bestätigen und ihm die Möglichkeit zu bieten, die 
Triebendhandlung (Schütteln und Tragen) auszuführen. Es empfiehlt sich in dieser Phase, dass dem Hund Gelegenheit 
geboten wird, die Beute nachhause zu tragen - also ab in das Auto oder in die Box.
Akzeptiert der Hund das Beutespiel, wird die Beute wiederholt mit einem Hörzeichen verknüpft, dass den Hund in eine 
positive Triebstimmung versetzt. Es ist der Beginn des Ritus.
Die Beute wird aus der Tasche genommen und dem Hund gezeigt. Es wird ein Hörzeichen gegeben, dann belebt sich die 
Beute und der Hund darf sie fassen. Hat der Hund Hemmungen die Beute zu fassen, dann kann man eine Schnur anhän-
gen und die Beute auf Distanz bewegen. Aus der praktischen Erfahrung hilft es sehr viel, dass die Beute an eine Peitsche 
geknüpft wird um den Bewegungseffekt einer natürlichen Beute besser nachahmen zu können. Die Beute wird nur kurz 
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am Anfang hochgehalten und dem Hund gezeigt, ansonsten bewegt sie sich grundsätzlich am oder unmittelbar über 
dem Boden.
Phase 3
Nun lernt der Hund die Beute zu verfolgen, zu fassen und unter Belastung festzuhalten, zu schütteln und zu tragen. Beim 
Fassen und Halten soll ein voller fester Griff erreicht werden. Dabei ist bei der Belastung keine Bedrohung des Hundes (Ak-
tivierung des Wehrtriebs) gemeint, sondern das Imitieren der Beute, die zu flüchten oder sich zu entwinden versucht. Wir 
bleiben also konsequent im Regelkreis des Beutetriebs.
Der Helfer macht dem Hund nicht die Beute streitig, sondern simuliert ein natürliches Beuteverhalten. Der Helfer hält 
die Beute an der Schnur oder Schlaufe fest, entspannt den Zug und dreht sich vom Hund weg. Der Hund wird, sollte in 
der ersten Phase keinen gravierenden Fehler gemacht worden sein, die Beute festhalten und vielleicht sogar ziehen. Zieht 
er nicht, bringen wir etwas Spannung in den Arm, wie die natürliche Beute, die versucht zu fliehen. Reagiert der Hund 
darauf mit Rucken, Schütteln oder Ziehen, erhält er sofort die Beute und hat gewonnen. In den meisten Fällen wird er sie 
dann auch bereits schütteln. Schüttelt er sie schon, wenn wir sie noch festhalten, oder knurrt er sogar, wird er sofort be-
stätigt, indem er die Beute erhält. Wesentlich in dieser Phase ist, dass die Belastung über das Beuteverhalten geht. 
Dazu gehört, dass wir uns nach wie vor vom Hund wegbewegen, nach dem Anbiss vom Hund abwenden und alle Bewe-
gungen vor und nach dem Anbiss vom Hund weg erfolgen und wir den Hund nicht ansehen.
Dadurch dass der Helfer den Zug wechselweise entspannt und wieder anspannt, reizt er den Beutetrieb des Hundes und 
motiviert ihn, fest und voll zu zubeißen. Gegebenenfalls lässt er kurz locker, um den Hund an der Beute nach beißen zu 
lassen.
Das Überlassen der Beute ist die Bestätigung und bietet dem Hund die Möglichkeit, die angeborene Triebendhandlung, 
Schütteln und Tragen, auszuführen. 
In dieser Phase erfolgt noch kein aktives Abnehmen der Beute (kein AUS). Die Beute wird erst dann vom Helfer erneut 
aufgenommen, wenn der Hund sie freiwillig hergibt, oder mangels Interesses fallen lässt. Die Zeitspanne, in der mit dem 
Hund um die Beute gekämpft wird, und der Weg, den der Hund zum Einholen der Beute zurücklegt, werden systematisch 
erhöht. Daher wird es in dieser Phase sehr viele Wiederholungssequenzen geben müssen.
Dem Hund wird die Beute zum Anbiss grundsätzlich unter Kopfhöhe präsentiert.
Dies entspricht dem natürlichen Beuteschema jedes Beutegreifers, der in dieser Entwicklungsstufe ein Objekt nur dann 
als Beute identifiziert, wenn es kleiner ist als er selbst.
Phase 4
Hat der Hund gelernt die zielstrebig die Beute zu verfolgen, zu fassen und unter Belastung festzuhalten, zu schütteln und 
zu tragen, wird das Beutespiel ausgeweitet. Der Helfer macht dem angeleinten Hund die Beute wieder auf kurzer Distanz 
interessant und reizt den Hund zum Bellen. Bellt der Hund, bekommt er sofort die Beute zum Anbiss angeboten und wird 
überschwänglich vom Hundeführer gelobt. Das Ausleben und Beutestreiten erfolgt ähnlich der Phase 3. Diese Übung 
wird solange wiederholt, bis der Hund ohne äußere Unterstützung und Beeinflussung in das bellen kommt.
In der Ausbildung lernt daher der Teilnehmer zunächst die wesentlichen Grundübungen, die sich aus den Teilübungen 
ergeben. Teilübungen, die in Abhängigkeit zu anderen Teildisziplinen stehen, erfordern zunächst die Funktionalität der 
abhängigen Teildisziplin. Teilübungen können den Beginn einer Übung, die Entwicklung, die Ausführung und/oder den 
Abschluss zum Inhalt haben. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Teilübungen wieder zum Ganzen vereint.
• Warum ist das so?
Die Motivation für das Aufsuchen einer Attrappe (Mensch) wird vom Hund aus dem Beuteverhalten heraus durchgeführt.
Am Ende muss also die Beute stehen - mit der der Hund seine Triebbefriedigung erhält. Nur deshalb lässt er sich auf das 
Attrappenspiel „Mensch = Ort der Beute“ ein. Hier müssen die Inhalte aus dem kynologischen Kapiteln bestens bekannt 
sein, um die Zusammenhänge und Wechselbedingungen zu verstehen. 
Achtung liebe Ausbilder!
In diesem Bereich werden immer wieder einschneidende Fehler gemacht, die in der Konsequenz einen Motivationsab-
bruch verursachen können. Unser Hund lässt sich nur deshalb auf dieses Attrappenspiel ein, wenn es für ihn biologisch 
sinnvoll ist.
• Wie kann man das am besten vergleichen:
Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen!
Lässt man ein Kind bei einem Spiel nicht gewinnen und damit triumphieren, verliert es den Spaß an diesem Spiel, findet 
es doof und ist nicht mehr von sich aus genügend motiviert, wieder weiter zu spielen.
Ein Beispiel ist das Flow-Konzept, von dem bereits umfangreich berichtet wurde. Demnach stellt sich eine Art Glückgefühl 
ein, wenn die Fähigkeiten in gleichem Maße befriedigt werden, wie die Herausforderungen.
Dieses Konzept ist die Basis für zahlreiche Erfolgstheorien, deren gemeinsamer Nenner es ist, Erfolg als die Fähigkeit zu 
interpretieren, die gesetzten Ziele zu erreichen.



356    Handbuch der Kynologie

Es macht keinen pädagogischen Sinn, wenn definierte Teilübungen weder einen Anfang noch ein eindeutiges Ende 
haben, weil bestimmte Befähigungen noch nicht wirksam sind. In der heutigen Erklärung des Phänomens Erfolg liegt der 
Schwerpunkt auf Befähigung, also Fähigkeiten (Kompetenzen), in der Wechselbeziehung zu Persönlichkeitsmerkmalen, 
Motiven oder der Intelligenz. Mit anderen Worten: Von Fähigkeiten sollte man sinnvollerweise nur in Bezug auf bestimm-
te Aufgaben oder Ziele in einem konkreten Umfeld sprechen. Erfolg ist also Anlassbezogen. Als situationsunabhängig 
bzw. übergreifend gilt die bereits genannte Umsetzungskompetenz oder Willenskraft.
Heute stehen Handeln und Erfolg meist in einem deutlichen, planvollen Zusammenhang. Erfolg wird als das Erreichen 
eines definierten oder allgemein als erstrebenswert anerkannten Ziels verstanden. Der komplexe Bezugsrahmen, die Be-
trachtung des jeweiligen Systems und die damit verbundenen Bewertungskomponenten führen zu dem Problem einer 
objektiven Erfolgsdefinition. In welcher Form oder mit welchem Aufwand Ziele erreicht werden, hängt vom jeweiligen 
Blickwinkel ab. Damit ist Erfolg durch die Art und den Grad der Zielerreichung definiert.
Wesentliche Faktoren für nachhaltige Erfolge sind Verhalten, Intelligenz, Wissen und Motivation.
Der durch ein bestimmtes Verhalten hervorgerufene Erfolg (bzw. die Belohnung) kann zu einer positiven Verstärkung der 
Motivation - dieses Verhalten zu wiederholen - führen (siehe aber auch: Korrumpierungseffekt). 
Der Korrumpierungseffekt bezeichnet die Verdrängung von primärer Motivation (Handeln aus in der Tätigkeit liegendem 
Anreiz, „intrinsische Motivation“) durch sekundäre Motivation (Handeln aufgrund von Belohnungen oder Folgen, die 
außerhalb der Tätigkeit liegen, „extrinsische Motivation“). Fällt der äußere Anreiz weg, reduziert sich auch das ursprüng-
lich gerne und freiwillig gezeigte Verhalten.
Weiterhin können Misserfolge tendenziell zu einer Demotivation (negative Verstärkung) führen, so dass diese zu diesem 
Misserfolg geführten Verhalten künftig gemieden werden, oder es kommt im schlimmsten Falle zu einer Resignation, was 
ein Ändern des zukünftigen Verhaltens meist nicht zur Folge hat, was letztendlich auf eine vollständige Handlungsunfä-
higkeit zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite existiert ein erlernter Erfolg in dem (unbewussten) Erleben der Triebbe-
friedigung, die als positiv (positive Verstärkung) empfunden wird.
Allgemein lässt sich jedenfalls sagen, dass Erfolg zur Prägung des Selbstbewusstseins führt. Parallel dazu ist außerdem 
festzustellen, dass mit Erfolg gleichzeitig auch die Erwartungshaltung der Umwelt wachsen kann.
Wenn leistungskontingente Belohnungen vergeben wurden, steigt die intrinsische Motivation an. Verbale Belohnungen 
können bei einem hohen anfänglichen Interesse die intrinsische Motivation ebenfalls verstärken.
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7. Die SV-Akademie: Wissen und Fähigkeiten praxisorientiert trainieren

7.1 Allgemeine Hinweise

TERMINE
Eine Übersicht der Seminar- und Lehrgangstermine finden Sie auf unserer Homepage unter www.schaeferhunde.de (Rub-
rik „Der Verein / Akademie / Termine).

ANMELDUNG
Anmeldungen für Zuchtwarte- und Übungsleiterlehrgänge nehmen die durchführenden Landesgruppen entgegen.

PRÜFUNG
In allen Kursen zum Erwerb einer Übungsleiter- oder Zuchtwartelizenz des SV ist eine schriftliche Sachkundeprüfung 
abzulegen. Der Prüfungsbogen enthält je 10 Fragen aus den Teilen 1 (Allgemeiner Teil) und 2 (Kynologische Grundlagen) 
sowie 30 Fragen aus dem jeweiligen Fachteil. Zu jeder Frage auf den Multiple-Choice-Prüfungsbögen gibt es mindestens 
eine richtige Antwort, es können aber auch mehrere oder alle Antworten richtig sein. Für jede richtigangekreuzte Antwort 
gibt es 2 Punkte. Für jede falsch angekreuzte Antwort werden 2 Punkte abgezogen. Die Prüfung ist bestanden, wenn min-
destens 70% der Höchstpunktzahl erreicht werden.
Die Wiederholung der Prüfung ist einmal zulässig. Eine Übungsleiter- oder Zuchtwartelizenz ist für vier Jahre gültig. 
Danach muss zur Verlängerung der Lizenz ein Auffrischungs- oder Fortbildungskurs besucht werden. Eine Prüfung muss 
nicht abgelegt werden.
 Aktuelle Fragenkataloge mit Auflösungen sowie Muster von Prüfungsbögen können von der Homepage des SV unter der 
Rubrik „Der Verein / Akademie / Sachkundeprüfungen“ kostenlos herunter geladen werden.
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7.2 Geprüfter Zuchtwart

ZIELGRUPPE
Ortsgruppen-Zuchtwarte und Züchter im SV. Die Schulungen stehen aber auch allen anderen, an Zucht und Aufzucht von 
Deutschen Schäferhunden interes sierten Mitgliedern offen.

NUTZEN
Nur die gültige Zuchtwartelizenz* berechtigt die gewählten Ortsgruppen-Zuchtwarte zur Abnahme von Würfen. Un-
erlässlich ist das erworbene Fachwissen für eine kompetente Beratung der Züchter und Mitglieder in den Ortsgruppen zu 
allen Fragen der Zucht und Aufzucht.

THEMEN
Teil 1: Allgemeiner Teil
 Psychologische Grundlagen
 Versicherungen rund um den Hund
 Erste Hilfe beim Hund
 Rechtliche Grundlagen
 Struktur des SV
Teil 2: Kynologische Grundlagen
 Das Wesen des Hundes
 Zucht und Aufzucht
 Ernährung und Gesundheit
 Anatomie des Deutschen Schäferhundes
Teil 3: Fachteil Zucht
 Der Zuchtwart: Aufgaben, Rechte und Pflichten
 Zuchtschauen und Körungen
 Abstammung und Identität
 Erbkrankheiten und ihre Bekämpfung

VORAUSSETZUNG
Volljährigkeit und gültige Mitgliedschaft im SV. Zugehörigkeit zur Landesgruppe, die das Seminar durchführt, Grund-
kenntnisse in der Anatomie und Biologie sowie in der Ausbildung.

PRÜFUNG
Schriftliche Sachkundeprüfung am Ende des Lehrgangs. Der Fragebogen enthält je 10 Fragen aus den Teilen 1 (Allgemei-
ner Teil) und 2 (Kynologische Grundlagen) sowie 30 Fragen aus dem Teil 3 (Praxisteil Zucht) aus dem „Handbuch der Kyno-
logie“ des SV.

ZERTIFIKAT
Zuchtwartelizenz des SV mit Urkunde, gültig für vier Jahre. Für die Verlängerung muss ein Auffrischungskurs besucht 
werden.

*in Verbindung mit einem vom zuständigen LG-Zuchtwart ausgestellten Zuchtwarte-Unterschriftenblatt.
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7.3 Übungsleiter Ausbildung

ZIELGRUPPE
Ausbildungswarte in den Ortsgruppen sowie Übungsleiter, Kursleiter und Helfer in der Gebrauchshundausbildung. Aber 
auch alle anderen, am Hundesport interessierten Mitglieder, die vielleicht selbst schon einen Hund ausgebildet haben, 
können ihre Kenntnisse hier vertiefen und weiter ausbauen.

NUTZEN
Die gültige Übungsleiterlizenz Ausbildung ist Voraussetzung, um in einer Ortsgruppe das Amt des Ausbildungswartes 
ausüben zu können.

THEMEN
Teil 1: Allgemeiner Teil
 Psychologische Grundlagen
 Versicherungen rund um den Hund
 Erste Hilfe beim Hund
 Rechtliche Grundlagen
 Struktur des SV
Teil 2: Kynologische Grundlagen
 Das Wesen des Hundes
 Zucht und Aufzucht
 Ernährung und Gesundheit
 Anatomie des Deutschen Schäferhundes
Teil 4: Fachteil Ausbildung
 Der Übungsleiter Ausbildung: Aufgaben, Rechte, Pflichten
 Basisausbildung
 Schutz- und Fährtenhundausbildung

PRAKTISCHER TEIL
Ausbildung nach ethischen und tierschutzgerechten Aspekten im Bereich der Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutz-
dienst.

VORAUSSETZUNG
Volljährigkeit und gültige Mitglied schaft im SV. Zugehörigkeit zur Landesgruppe, die das Seminar durchführt. Erfolgreich 
abgelegte BH-Prüfung. Es sollte auch bereits eine IPO-Prüfung erfolgreich bestanden worden sein. Nachweis einer abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung und ausreichender Impfschutz für den mitgebrachten Hund.

PRÜFUNG
Schriftliche Sachkundeprüfung am Ende des Lehrgangs. Der Frage bogen enthält je 10 Fragen aus den Teilen 1 (Allgemei-
ner Teil) und 2 (Kynologische Grundlagen) sowie 30 Fragen aus dem Teil 4 (Praxisteil Ausbildung) aus dem „Handbuch der 
Kynologie“ des SV.

ZERTIFIKAT
Übungsleiterlizenz Ausbildung mit Urkunde, gültig für vier Jahre. Für die Verlängerung muss ein Auff rischungskurs be-
sucht werden.
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7.4 Übungsleiter Agility

ZIELGRUPPE
Sportbeauftragte in den Ortsgruppen sowie angehende Agility-Trainer. Alle Mitglieder mit Interesse an den neuen Sport-
arten im SV.

NUTZEN
Die gültige Übungsleiterlizenz Agility ist Voraussetzung, um in einer Ortsgruppe das Amt des Sportbeauftragten und 
Agility-Trainers ausüben zu können.

THEMEN
Teil 1: Allgemeiner Teil
 Psychologische Grundlagen
 Versicherungen rund um den Hund
 Erste Hilfe beim Hund
 Rechtliche Grundlagen
 Struktur des SV
Teil 2: Kynologische Grundlagen
 Das Wesen des Hundes
 Zucht und Aufzucht
 Ernährung und Gesundheit
 Anatomie des Deutschen Schäferhundes
Teil 4: Fachteil Ausbildung
 Der Übungsleiter Ausbildung: Aufgaben, Rechte, Pflichten
 Basisausbildung
Teil 5: Fachteil Sport
 Agility

PRAKTISCHER TEIL
Aufbau und Durchführung von Trainingssequenzen

VORAUSSETZUNG
Volljährigkeit und gültige Mitgliedschaft im SV. Zugehörigkeit zur Landesgruppe, die das Seminar durchführt. Erfolgreich 
abgelegte BH-Prüfung und 5 Turniere mit Mindestbewertung „Gut“. Nachweis einer abgeschlossenen Haftpflicht versiche-
rung und aus reichender Impfschutz für den mitge brachten Hund.

PRÜFUNG
Schriftliche Sachkundeprüfung am Ende des Lehrgangs. Der Fragebogen enthält je 10 Fragen aus den Teilen 1 (Allgemei-
ner Teil) und 2 (Kynologische Grundlagen) sowie 30 Fragen aus den Teilen 4 (Praxisteil Ausbildung ohne Schutzhundaus-
bildung) und 5 (Sport mit dem Hund, Kap. 17 „Agility“) aus dem „Handbuch der Kynologie“ des SV.

ZERTIFIKAT
Übungsleiterlizenz Agility mit Urkunde, gültig für vier Jahre. Für die Verlängerung muss ein Auffrischungskurs besucht 
werden.
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7.5 Übungsleiter Obedience

ZIELGRUPPE
Sportbeauftragte in den Ortsgruppen sowie angehende Obedience- 
Trainer. Alle Mitglieder mit Interesse an den neuen Sportarten im SV.

NUTZEN
Die gültige Übungsleiterlizenz Obedience ist Voraussetzung, um in einer Ortsgruppe das Amt des Sportbeauftragten und 
Obedience-Trainers ausüben zu können.

THEMEN
Teil 1: Allgemeiner Teil
 Psychologische Grundlagen
 Versicherungen rund um den Hund
 Erste Hilfe beim Hund
 Rechtliche Grundlagen
 Struktur des SV
Teil 2: Kynologische Grundlagen
 Das Wesen des Hundes
 Zucht und Aufzucht
 Ernährung und Gesundheit
 Anatomie des Deutschen Schäferhundes
Teil 4:  achteil Ausbildung
 Der Übungsleiter Ausbildung: Aufgaben, Rechte, Pflichten
 Basisausbildung
Teil 5: Fachteil Sport
 Obedience

PRAKTISCHER TEIL
Aufbau und Durchführung von Trainingssequenzen

VORAUSSETZUNG
Volljährigkeit und gültige Mitglied schaft im SV. Zugehörigkeit zur Lan des gruppe, die das Seminar durchführt. Erfolgreich 
abgelegte BH-Prüfung. Es sollte auch bereits eine IPO-Prüfung erfolgreich bestanden worden sein. Nachweis einer abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung und ausreichender Impfschutz für den mitgebrachten Hund.

PRÜFUNG
Schriftliche Sachkundeprüfung am Ende des Lehrgangs. Der Frage bogen enthält je 10 Fragen aus den Teilen 1 (Allgemei-
ner Teil) und 2 (Kynologische Grundlagen) sowie 30 Fragen aus dem Teil 4 (Praxisteil Ausbildung) aus dem „Handbuch der 
Kynologie“ des SV.

ZERTIFIKAT
Übungsleiterlizenz Obedience mit Urkunde, gültig für vier Jahre.  Für die Verlängerung muss ein Auffrischungskurs be-
sucht werden.
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7.6 Übungsleiter Rally-Obedience

ZIELGRUPPE
Sportbeauftragte in den Ortsgruppen sowie angehende Rally-Obedience-Trainer. Alle Mitglieder mit Interesse an den 
neuen Sportarten im SV.

NUTZEN
Die gültige Übungsleiterlizenz Rally-Obedience ist Voraussetzung, um in einer Ortsgruppe das Amt des Sportbeauftragten 
und Rally-Obedience-Trainers ausüben zu können.

THEMEN
Teil 1: Allgemeiner Teil
 Psychologische Grundlagen
 Versicherungen rund um den Hund
 Erste Hilfe beim Hund
 Rechtliche Grundlagen
 Struktur des SV
Teil 2: Kynologische Grundlagen
 Das Wesen des Hundes
 Zucht und Aufzucht
 Ernährung und Gesundheit
 Anatomie des Deutschen Schäferhundes
Teil 4: Fachteil Ausbildung
 Der Übungsleiter Ausbildung: Aufgaben, Rechte, Pflichten
 Basisausbildung
Teil 5: Fachteil Sport
 Rally Obedience

PRAKTISCHER TEIL
Aufbau und Durchführung von Trainingssequenzen

VORAUSSETZUNG
Volljährigkeit und gültige Mitgliedschaft im SV. Zugehörigkeit zur Landesgruppe, die das Seminar durchführt. Erfolgreich 
abgelegte  BH-Prüfung. Es sollte auch bereits eine IPO-Prüfung erfolgreich bestanden worden sein. Nachweis einer ab-
geschlossenen Haftpflichtversicherung und ausreichender Impfschutz für den mitgebrachten Hund.

PRÜFUNG
Schriftliche Sachkundeprüfung am Ende des Lehrgangs. Der Fragebogen enthält  je 10 Fragen aus den Teilen 1 (Allgemei-
ner Teil) und 2 (Kynologische Grundlagen) sowie 30 Fragen aus dem Teil 4 (Praxisteil Ausbildung) aus dem „Handbuch der 
Kynologie“ des SV.

ZERTIFIKAT
Übungsleiterlizenz Rally-Obedience mit Urkunde, gültig für vier Jahre. Für die Verlängerung muss ein Auffrischungskurs 
besucht werden.
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7.7 Übungsleiter Rettungshunde

ZIELGRUPPE
Beauftragte für Spezialhundeausbildung in den Ortsgruppen.  
Alle Mitglieder mit Interesse an der Spezialhundeausbildung.

NUTZEN
Die gültige Übungsleiterlizenz Rettungshunde ist Voraus setzung,  
um in einer Ortsgruppe das Amt des Beauf tragten für Spezialhundeausbildung ausüben zu können.

THEMEN
Teil 1: Allgemeiner Teil
 Psychologische Grundlagen
 Versicherungen rund um den Hund
 Erste Hilfe beim Hund
 Rechtliche Grundlagen
 Struktur des SV
Teil 2: Kynologische Grundlagen
 Das Wesen des Hundes
 Zucht und Aufzucht
 Ernährung und Gesundheit
 Anatomie des Deutschen Schäferhundes
 Fachteil Spezialhundeausbildung
 Basisausbildung und Anzeigeverhalten
 Motivation und Suchveranlagung
 Suchaufgaben der Rettungshunde
 Suchaufgaben der Spürhunde
 Suchaufgaben der medizinischen Warnhunde
  Hundesportliche Förderung und Ausbildung nach den Grundbegriffen der Prüfungsordnungen in der Spezialhun-

deausbildung

PRAKTISCHER TEIL
Übungen aus der jeweiligen Prüfungsordnung für Spezialhundeausbildung

Einsatzkriterien
VORAUSSETZUNG
Volljährigkeit und gültige Mitgliedschaft im SV. Zugehörigkeit zur Landesgruppe, die das Seminar durchführt. Erfolgreich 
abgelegte  Eignungsprüfung (Stufe 1/E). Nach weis einer abge schlossenen Haftpflichtversiche rung und ausreichender 
Impfschutz für den mitge brachten Hund.

PRÜFUNG
Schriftliche Sachkundeprüfung am Ende des Lehrgangs. Die Fragen stammen aus dem „Handbuch der Kynologie“ des SV 
(Teil 1 + 2) sowie aus dem Handbuch „Der Deutsche Schäferhund im Such- und Rettungshundeauftrag“ des SV (Fach teil) 
und der Prüfungsordnung für Spezialhunde im SV.

ZERTIFIKAT
Übungsleiterlizenz Rettungshunde mit Urkunde, gültig für vier Jahre. Für die Verlängerung muss ein Auffrischungs kurs 
besucht werden.
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Jetzt neu!

Einfacher war es noch nie:  
Nutzen Sie SV-DOxS  
jetzt auch als  
Meldeportal für  
Ihre Zuchtschau!

Weitere Infos unter www.sv-doxs.net

Vorteile für den Veranstalter:
✓   Keine unvollständigen  

oder unleserlichen Meldungen
✓   Jederzeit online abrufbar
✓   Sofortige und papierlose  

Übersicht aller Meldedaten
✓   Meldebestätigungen oder sonstige  

Korrespondenz per Knopfdruck versenden
✓   Direktes Einlesen in das PUSCH-Programm
✓   Enorme Zeitersparnis

Schalten Sie Ihre Veranstaltung noch heute frei!

Vorteile für den Starter:
✓   Anmeldung zur Zuchtschau kann jederzeit erfolgen
✓   Papierlose Anmeldung zur Zuchtschau
✓   Enorme Zeitersparnis


