Katrin Voigt

Mein Hund kann
alles lernen
erden

 stub enrein w

 an lockerer Leine

gehen

kommen

 freud ig zurück
 alleine bleib en

Strafen sind kontraproduktiv

Hunde, die
in Zwingern
aufwachsen,
haben häuﬁg
Probleme,
stubenrein zu
werden.
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Früher sagte man, dass man die Welpennase in die Pfütze hineinstupsen
müsse. Was meinen Sie wohl, was das
für Ihren Hund bedeuten würde? Zum
einen kann er überhaupt nicht verknüpfen, was das mit seiner vorherigen
Handlung zu tun hat. Zum anderen
stört es – zum Teil nicht unerheblich
– das Vertrauensverhältnis zu Ihnen.
Also: Vergessen Sie diese Erziehungsmaßnahme von früher.
Und was machen Sie, wenn Sie ihn
auf frischer Tat ertappen? Sie denken,
wenn Sie dann mit ihm schimpfen,
kann er es ja mit seinem Urinieren in

pp
T ip
Achten Sie beim Züchter Ihres
Welpen auf die Aufzuchtbedingungen. Reine Zwingerhaltungen sind als kritisch zu
betrachten!

der Wohnung verknüpfen? Im besten
Fall passiert das zwar sogar. Was aber
auch verknüpft wird, ist: In Ihrer Anwesenheit ist es nicht erwünscht, sein
Geschäft zu erledigen. Die Folge: In Zukunft verkrümelt sich Ihr Welpe eben
hinter das Sofa, wenn er mal muss.
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Manchmal lassen es die Haltungsbedingungen nicht zu, dass der Vierbeiner lernt, stubenrein zu werden.
Werden junge Hunde beispielsweise in
einer Zwingeranlage gehalten, haben
sie häufig keine Möglichkeit, einen
Bereich sauber zu halten. Aufgrund
der Enge sind die Kleinen gezwungen,
überall ihr Geschäft zu erledigen. Je
länger die Hundezwerge unter diesen
Bedingungen leben müssen, desto
schwieriger wird später das Stubenreinheitstraining.

Erlernte Stubenunreinheit
Manche Hunde beginnen plötzlich,
obwohl sie jahrelang verlässlich stubenrein waren, die eigene Wohnung zu
verunreinigen. Dies kann verschiedene
Ursachen haben:
Vorangegangene Erkrankungen können die Ursache sein, beispielsweise
Erkrankungen der Harnwege, wie eine
Blasenentzündung. Mehr hierzu lesen
Sie ab Seite 52.
Hunde, die extrem ängstlich sind,
können sich im Freien schlecht lösen,
da sie hier gestresst sind. Fühlt der
Vierbeiner sich aber zu Hause sicher,
wählt er lieber diese Variante und lernt,
dass es viel angenehmer ist, sich in der
geschützten Wohnung zu lösen.
Eine erlernte Stubenunreinheit kann
auch durch einen längeren Aufenthalt
in einem Tierheim auftreten. Wie bereits zuvor beschrieben, ist der Hund
hier gezwungen, sich in seinem eigenen Reich zu lösen.
Möglicherweise hat eine Umgewöhnung auf bestimmte Stellen in der
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Wohnung stattgefunden. Viele Hunde bevorzugen Infolgedessen gewisse Orte innerhalb der Wohnung:
vielleicht ein bestimmtes Zimmer,
einen bestimmten Teppich oder eine
ungestörte Ecke in der Wohnung. Auch
hier ist das Arbeiten mit Strafe ineffektiv: Der Hund lernt nur, dass Kot
und Urin in der Wohnung bei Ihnen
schlechte Laune verursacht. Das sogenannte schlechte Gewissen hat der
Hund nicht. Was er aber versteht, ist
Ihre Stimmung. Also beschwichtigt er
eben lieber, wenn Sie wieder schlechte Laune haben. Vielleicht macht Ihr
Vierbeiner sein Geschäft in Zukunft
aber auch in Ihrer Abwesenheit. Denn
wenn Sie dabei sind, ist es ja verboten.
Auf alle Fälle bleibt es Ihnen nicht erspart, das Stubenreinheitstraining von
Neuem anzugehen. Und dazu gehört
erst einmal eine klinische Abklärung.
Gerade dann, wenn Ihr Hund jahrelang
keine Probleme hatte, sein Geschäft
ausschließlich draußen zu erledigen.
Denn, wenn eine klinische Ursache
zugrunde liegt, muss diese erst therapiert werden. Sonst können Sie noch so
lange und intensiv trainieren, es wird
Ihnen nicht helfen.

Mangelndes Training

Schlechte Aufzuchtbedingungen
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In f o

Manche Erkrankungen können zum Verlust der
Stubenreinheit führen. Hierzu zählen zum Beispiel:
Entzündungen der ableitenden Harnwege
Diabetes
Inkontinenz
Durchfall
Weiterführende Erklärungen zum Zusammenhang
zwischen Krankheit und Stubenunreinheit ﬁnden Sie
ab Seite 52.
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Training ...
… Lösung in Sicht: Neuer Aufbau der Stubenreinheit

1

Bevor wir mit dem eigentlichen
Training beginnen, ist es hilfreich,
erst einmal Buch zu führen. Schreiben
Sie sich auf, wann das Malheur passiert
ist. Und das möglichst über mehrere
Tage. Ist eine gewisse Regelmäßigkeit
erkennbar? Passiert das Geschäft in
Ihrer An- oder Abwesenheit?
Das ist aber noch nicht alles: Notieren Sie Ihren gesamten Tagesablauf.
Wann und wie lange war Ihr Hund
spazieren? Wann und wie oft haben
Sie Ihren Hund gefüttert? Hat er alles
aufgefressen? Oder hat Ihr Hund jederzeit Zugang zu seiner Futterschüssel?
Was bekommt Ihr Hund zu fressen?
Hat es irgendwelche Änderungen in
der Ernährung Ihres Hundes gegeben?

2

Immer wieder gibt es Zusammenhänge zwischen Gassigehzeiten,
Fütterung und Stubenreinheitsproblemen. Gerade bei jungen Hunden
ist es hilfreich, einen oder mehrere
Spaziergänge zusätzlich einzuführen.
Auch mit der Gabe des Futters kann
man einiges regulieren. Beispielsweise
können Sie die letzte Mahlzeit zeitlich
etwas vorziehen. Dann schafft Ihr Vierbeiner es vielleicht noch abends, sein
großes Geschäft zu erledigen. Oder Sie
geben ihm das Futter später, dann hält
er vielleicht bis morgens durch.
Für den Welpen gilt als Grundregel,
dass Sie ihn spätestens alle zwei Stunden raussetzen sollten. Außerdem zusätzlich nach jedem Schlafen, jedem
Spiel und jedem Fressen.

1 Führen Sie
Buch: Wann und
wo passiert das
unerwünschte
Geschäft?
2 Bringen Sie
Ihren Welpen
so häuﬁg wie
möglich nach
draußen.
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Bringen Sie Ihren Welpen an einen
Ort, an dem das Ausscheidungsverhalten erwünscht ist. Beim Welpen
ist in der Regel eine Belohnung des
Ausscheidens am richtigen Ort nicht
nötig. Die Erleichterung, dass die Blase
leer ist, reicht völlig.
Beim erwachsenen Hund ist das etwas anderes. Er hat sich ja sozusagen
umgewöhnt. Das heißt, er hat sich
selbst auf einen neuen Untergrund
trainiert. Damit Ihr Vierbeiner sein Geschäft aber in Zukunft wieder draußen
erledigt, muss sich das Häufchen draußen eben mehr lohnen als das in der
Wohnung. Loben Sie ihn daher, wenn
das Geschäft am richtigen Ort passiert
ist. Belohnen Sie ihn ruhig auch mit
einem Leckerchen.

Mangelndes Training

3

4

Vielen Hunden kann man ansehen, wenn Sie Blase oder Darm
leeren müssen. Sie wandern unruhig
umher, schnüffeln am Boden, drehen
sich ein paar Mal im Kreis. Sobald
das passiert, sollten Sie sich Ihren
Vierbeiner schnappen und auf dem
schnellstmöglichen Weg nach draußen
befördern.
Ihrem Hund gelingt es zwar nicht, sofort die ganze Wohnung stubenrein
zu halten, womöglich klappt es aber
mit einem Zimmer. Begrenzen Sie daher erst einmal den Bewegungsradius
zunächst auf nur ein Zimmer. Hat Ihr
Vierbeiner gelernt, dieses Zimmer wie
sein „Nest“ sauber zu halten, kann der
Spielraum um das nächste Zimmer
erweitert werden.
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3 Marley
bekommt ein Lob
und Leckerchen,
weil sie ihr
Geschäft am
erwünschten Ort
erledigt hat.

3
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4 Beobachten
Sie Ihren Hund
gut: Hier könnte
es gleich soweit
sein.
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Training ...

5

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Ihr Welpe, wenn er
gerade körperlich aktiv ist, viel häufiger „mal muss“? Gerade wenn Sie
mit ihm spielen, kann es passieren,
dass Sie alle zehn Minuten mit ihm
raus müssen. Oder – was durchaus
auch vorkommt – der Kleine merkt gar
nicht, dass die Blase drückt und lässt
einfach laufen. Keine Panik! Das ist für
uns zwar unangenehm, aber erst einmal ganz normal. Der Welpe hat nämlich seine Blasenfunktion noch nicht
richtig unter Kontrolle. Er bekommt
in der Aufregung buchstäblich nicht
mit, dass es schon wieder so weit ist.
Da hilft nur entweder direkt draußen
zu spielen oder den Welpen während
des Spiels alle fünf bis zehn Minuten
in den Garten zu bringen.

6

Gerade zu Beginn des Stubenreinheitstrainings ist es wichtig,
dass Sie Ihren Vierbeiner immer im
Blick haben. Meist schnüffeln unsere
Vierbeiner intensiv am Boden, laufen
aufgeregt hin und her und suchen sich
eine passende Stelle, wenn sie ihr Geschäft erledigen müssen.
Sobald Sie den Verdacht haben, dass
Ihr Hund mal muss – schnappen Sie ihn
sich und bringen Sie ihn nach draußen.
Was aber machen Sie, wenn Sie Ihren
Hund gerade nicht beobachten können? Hier hilft eine Zimmerbox. Denn
sein „Kinderzimmer“ macht man in
der Regel nicht schmutzig. Wichtig ist,
dass Ihr Hund an die Box gewöhnt ist.
Wie Sie das hinbekommen, erfahren
Sie im Band „Jeder Hund kann … alleine
bleiben“ ab Seite 186.

5 Gerade Welpen
haben ihre
Blasenfunktion
noch nicht richtig
im Griff, wenn sie
körperlich aktiv
sind.
6 Können Sie
Ihren Hund nicht
beobachten,
packen Sie ihn in
seine Zimmerbox.
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