Welpenaufzucht – eine Passion!
Ein Beitrag von Eva Holderegger Walser

D

ie ersten 14 Wochen sind entscheidend

Das hochansteckende „Schnäppchenjäger-Fieber“ hat sich auch auf die Hundewelt ausgedehnt.
Diese Rechnung geht jedoch in den wenigsten
Fällen auf und das gesparte Geld fliesst in die
Kassen der Tierärzte oder der Hundetrainer.
Einen Wurf aufzuziehen kostet Zeit und Geld,
deshalb ist eine optimale Aufzucht das kostbarste Geschenk, das der Züchter seinen Welpen mit
auf den Lebensweg geben kann.
Alle Welpenkäufer wünschen sich einen körperlich und mental gesunden Hund, aber sie sind
sich in den wenigsten Fällen bewusst, dass in
den ersten 14 Wochen das Grundmuster für das
spätere Verhalten in neuen Situationen angelegt
wird. Darum: Augen auf beim Welpenkauf!

Die neonatale Phase
vom 1. bis zum 14. Tag.
Obwohl die Welpen in dieser Phase blind und
taub sind, können sie schon etwas riechen und
schmecken. Sie kuscheln aneinander, um sich
gegenseitig warm zu halten. Die Kleinen zeigen
die für dieses Alter typische Pendelbewegung mit
dem Kopf, die ihnen hilft, die Zitze zu finden.

Voraussetzung ist jedoch, dass sich die Mutterhündin aufgeschlossen und freundlich gegenüber
Menschen und Kindern verhält.

Empfehlenswerte Handlungen:
Bei den brachycephalen Rassen kann die Myelinisierung im Vergleich mit anderen Rassen
langsamer voran gehen.
Tipp: Wenn die Welpen am Saugen sind,
kann der Züchter die Hinterbeine in die richtige Position unter den Bauch stellen, um Impulse zu setzen.
Hindernisse, wie z.B. kleine Frottiertuchrollen
oder Balancierkissen aus Plastik, animieren
die kleinen Knutschnasen zum Klettern und
zum trainieren ihrer noch schwachen Hinterläufe.

Die Übergangsphase - 3. Woche:
Sobald die Welpen zu laufen beginnen ist es Zeit
einen kleinen aber abwechslungsreichen Welpenauslauf an einem möglichst zentralen Ort im
Haus aufzustellen. Die Hündin möchte wieder
mehr am Familienleben teilnehmen, und so ge-

Empfehlenswerte Handlungen:
„Sanfter Stress“ durch Handling:
Tägliches Wiegen und kurze Körpermassage
- auch zwischen den Zehen, an den Ohren,
im Maul, gelegentliches Herumtragen in verschiedenen Positionen (neue Geruchsquelle:
Mensch), ev. Krallenschneiden.
Wichtig:
Die Welpen nicht an die Zitzen setzen!
Bereits bei der Zitzen-Suche lernt der Welpe, dass sich Anstrengung lohnt. Erste kleine
Frustrationen werden hier erlebt und verarbeitet.

Das Gehirn wie auch die Nervenbahnen sind bei
Geburt angelegt, jedoch noch nicht zu 100%

6. Bis 12. Woche - Sekundäre Sozialisation

funktionstüchtig. Je mehr ein Welpe erlebt, desto mehr Hirnverbindungen werden gebildet, auf
die der Hund später in einer ähnlichen Situation
jederzeit zurückgreifen kann.
Auch die Nervenleitungen vom Gehirn in entferntere Körperteile werden erst nach der Geburt
fertig „isoliert“ (myelinisiert). Das erklärt auch,
warum Welpen zuerst ihre Vorderbeine und erst
später ihre Hinterbeine kontrollieren können.

Die meiste Zeit verbringen die Hundewelpen mit Schlafen, Wachsen und Trinken. Sehr aktive Welpen robben
schon früh in der Wurfkiste herum, wobei man deutlich
sehen kann, dass die Vorderhand viel kräftiger ist wie
die Hinterhand.
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Auch in dieser Phase sollen die Welpen möglichst
viele erleben.
Je reichhaltigere und positivere Erfahrungen,
desto besser wird das Gehirn des Welpen vernetzt und dank diesem „Urvertrauen“ wird er
später weniger Stress in neuen (bedrohlichen)
Situationen haben. Es ist jedoch enorm wichtig,
diese Erlebnisse kurz zu halten und immer positiv
zu gestalten. Zeigt sich ein Welpe beeindruckt,
dann tragen wir ihn 5 Minuten durch den Bahnhof
(das reicht). Das Ziel ist, dass der Welpe diese
gute Erfahrung im Hirn speichert.
Die Augen und die Ohrkanäle öffnen sich und die Welpen beginnen ihre kleine Welt in der Wurfkiste zu erkunden. Die Interaktionen mit den Geschwistern, der
Mutter und den Menschen nehmen zu und die motorischen Fähigkeiten der Hinterhand werden zusehend
besser. Die Kleinen machen ihre ersten drolligen Stehund Gehversuche.

wöhnen sich die Welpen ganz automatisch an die
alltäglichen Geräusche und Gerüche.
Die Sozialisationsphase:

Möglichst naturnahe Welpen-Ausläufe (mit einer
Rückzugsmöglichkeit für die Mutter) fördern spielerisches Lernen. Bodenunebenheiten wie kleine
Hügel, Baumstammscheiben, Spielgeräte - die
auch mit wenig Handwerkertalent gut selber gebaut werden können – und verschiedene Bodenuntergründe fördern das motorische Geschick
der Welpen.
Für eine gesunde Entwicklung müssen Welpen
spielen, spielen, spielen! Es gibt fast nichts Schöneres für den Züchter als die täglichen Fortschritte zu bestaunen. Spielerisch lernen Welpen ihren
Körper kennen; Bewegungsabläufe, Rollenspiele,

4. bis 5. Woche = Primäre Sozialisation, die
extrem wichtige Zeit des angstfreien Lernens!
Diese Lebensphase wird als die wichtigste punkto Lernen und Entwicklung angesehen. Hier wird
die Basis für das spätere Verhalten angelegt. Je
mehr der Welpe während dieser Zeit kennen lernen darf, desto sicherer und gelassener wird später sein „Grundverhalten“ sein.
Wenn ein Welpe in dieser Zeit reizarm und isoliert
aufwächst, dann fehlt diesem Hund das „Urvertrauen“; Verhaltensprobleme sind vorprogrammiert, weil ängstliche Hunde schneller in die Aggression kippen.

In diesem Alter können die Welpen stundenweise
in den grossen Welpenauslauf im Freien umziehen. Da gibt es eine völlig neue Welt zu erkunden.
Gleichzeitig finden auch immer variantenreichere
interaktive Spiele unter den Welpen und mit den
erwachsenen Hunden statt.
Wichtig sind nun die Besucher (ev. mit ihren gesunden und sozialverträglichen Hunden). Eine

Fördern und nicht Überfordern! Die Welpen brauchen
viel Schlaf um das Gelernte zu verarbeiten.
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Beisshemmung alles wird geübt in den wilden
Renn- und sozialen Kampfspielen. Hier werden
erste Frustrationserlebnisse bewältigt und im
Spiel werden Rollen und Taktiken geübt.
Je nach Rasse erzieht nun die Mutterhündin die
Welpen. Meistens wird im Einzelunterricht der
„Hunde-Knigge“ vermittelt, und wehe die Welpen
unterwerfen sich nicht in angemessener Form!
Die Habituation ist die Gewöhnung an die unbelebte Umwelt. Im Gegensatz zu einem ZwingerWelpe fürchtet sich normalerweise ein im Haus
mit der Familie aufgewachsener Welpe nicht vor
den
Geräuschen unserer Hilfsmaschinen wie
Staubsauger, Waschmaschine, TV, etc.
Der gute Züchter hat es in der Hand seinem Welpen einen mit Vertrauen gefüllten „Rucksack“ mit
auf seinen Lebensweg zu geben.

Empfehlenswerte Handlungen:
Kurze, positive Erlebnisse:
• Autofahren
• Besuch Bahnhof
• Besuch Tierarzt
• Besuch Einkaufszentrum
• Spaziergänge mit Mama und freundlichen
Besucherhunden
• kurze Einzelspaziergänge mit Mama
entlang der Strasse
• Kennenlernen verschiedener Menschen /
Kinder / Hunde / Katzen etc.

Wenn Sie nun das Glück haben, einen so liebevoll aufgezogenen Welpen zu übernehmen, dann
liegt es nun an Ihnen, die Arbeit des engagierten
Züchters weiter zu führen. Denken Sie daran, bis
zur ungefähr der 14ten Woche ist das Zeitfenster
für das Verknüpfen der wichtigsten Hirnvernetzungen offen.
Es braucht viel Einfühlungsvermögen um zu erkennen, ob der Welpe gefördert, oder überfordert
wird. Während den ersten Wochen schlafen Welpen sehr viel, halten Sie bitte die Lern-Einheiten
und Spaziergänge kurz.

Entwurmungsempfehlungen - Vetsuisse Fakultät Universität Zürich:
Wir empfehlen, die Welpen bis zum Absetzen alle 2 Wochen mit der Panacur-Paste zu entwurmen.
Das heisst die Welpen erhalten alle 2 Wochen (mit 2, 4, 6 und evtl. 8 Wochen) 1 Teilstrich Panacur
pro kg Körpergewicht an 3 aufeinanderfolgenden Tagen.
Gleichzeitig sollten Sie auch die Mutterhündin nach demselben Vorgehen mit Panacur Tabletten
entwurmen.
Sobald die Welpen 2,5 kg erreicht haben, können evtl. ebenfalls Panacur Tabletten verabreicht
werden.
Nach dem Absetzen können die Welpen bis zur Abgabe an die neuen Besitzer alle 4 Wochen entwurmt werden.

Gut geführte Welpen-Spielstunden sind hervorragende Möglichkeiten andere Hunde kennen
zu lernen. Allerdings müssen gerade Besitzer
von Kleinhunderassen die Augen offen halten
und nicht zulassen, dass ihr Welpe gemobbt
wird und negative Erfahrungen machen muss.

Annette Liesegang, Institut für Tierernährung, Vetsuisse Fakultät Zürich

Bitte beachten Sie, dass es keinen „Welpenschutz“ gibt! Vorwitzige Welpen geniessen nur im
eigenen Rudel eine gewisse Narrenfreiheit. Neugierige Welpen oder Junghunde (ab 16 Wochen)
können jedoch jederzeit von fremden Hunden
in die Schranken gewiesen und dabei gefährlich
verletzt werden.
Ermöglichen Sie Ihrem Junghund viele Kontakte
mit souveränen erwachsenen Hunden. So lernt
er ein höfliches Verhalten und angemessene Umgangsformen, welche die Basis für spätere angenehme Hundebegegnungen sind.

Grundimmunisierung empfohlen von Vetsuisse Fakultät Universität Zürich:
8. Woche:		
• HCC - Hepatitis		
• CDV - Staupe		
• Parvovirose		
• Pi - Parainfluenza		
			

12. Woche:
• HCC - Hepatitis
• CDV - Staupe
• Parvovirose
• Pi - Parainfluenza
• Leptospirose

16. Woche:
• HCC - Hepatitis
• CDV - Staupe
• Parvovirose
• Pi - Parainfluenza
• Leptospirose

1 Jahr:
• HCC - Hepatitis
• CDV - Staupe
• Parvovirose
• Pi - Parainfluenza
• Leptospirose

Eva Holderegger Walser & Doris Walder:
Beim Blick in die Wurfkiste stellt sich wohl jeder Züchter die Frage:
Wie werden sich meine Welpen entwickeln?
Die Welpen-Analyse wird Ihnen eine Antwort darauf geben.
Gut geführte Welpen-Spielstunden sind hervorragende Möglichkeiten andere Hunde kennen zu lernen. Allerdings
müssen gerade Besitzer von Kleinhunderassen die Augen offen halten und nicht zulassen, dass ihr Welpe gemobbt
wird und negative Erfahrungen machen muss.
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www.puppy-puzzle.com (Neu! DVD in Deutsch erhältlich)
www.welpenanalyse.com
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