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L ädt das Fell so richtig zum Strei-
cheln ein, fühlt sich das Tier 
höchstwahrscheinlich rundum 

wohl. 
Ein mattes, stumpfes Haarkleid, viel-
leicht sogar mit kahlen Stellen, deutet 
dagegen darauf hin, dass irgendetwas 
nicht im Lot ist. Ernährungsfehler, Pa-
rasitenbefall, sonstige Erkrankungen, 
aber auch zu wenig oder falsche Pflege 
können die Ursache sein. 

Liebevolle Körperpflege
Zur regelmäßigen Fellpflege gehört 
vor allem das tägliche Ausbürsten. Da-
durch werden Schmutz und lose Haare 

entfernt und vielleicht wird auch der 
eine oder andere unliebsame Parasit 
zum „Abwandern“ angeregt. Außer-
dem fördert es die Durchblutung der 
Haut, was wiederum zu einem gesun-
den Wachstum der Haare beiträgt.
Die Reaktionen auf das Kämmen und 
Bürsten sind bei Hund und Katze al-
lerdings recht unterschiedlich und rei-
chen von wohligem Genießen bis hin 
zum Knurren oder Fauchen. Es helfen 
nur viel Geduld und ein paar Tricks, 
zum Beispiel Streicheleinheiten mit 
einem weichen Putzhandschuh und 
– speziell bei Hunden – Leckerlis als 
Belohnung, wenn der Vierbeiner brav 

still gehalten hat. Besonders wichtig ist 
das regelmäßige Bürsten bei Hunden 
und Katzen mit langen Haaren und 
dichter Unterwolle. Denn deren Fell 
neigt zum Verfilzen. Zumindest zehn 
Minuten pro Tag muss man da für 
die Pflege schon einkalkulieren. Wer 
das nicht will, sucht sich besser einen 
„pflegeleichteren“ Hausgenossen aus.

Der Filz muss weg
Verfilzungen und Fellknoten beginnen 
sich zuerst an Stellen zu bilden, an die 
das Tier, wenn es sich selbst putzt, nur 
schwer herankommt. Solche Stellen 
sind vor allem Ohrengrund, Leisten 

Glänzen soll es und dicht soll 
es sein: das Fell von Hund und 
Katze. Denn wenn das Fell so 
aussieht, geht es den Vierbei-
nern gut. Hunde und Katzen 
mit unansehnlichem Haar-
kleid können dagegen krank 
sein. Das Fell ist tatsächlich 
ein wichtiger Indikator dafür, 
wie es um die Gesundheit von 
Hund und Katze bestellt ist. 

Text: Dr. Christine Kary
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„Bin ich nicht schön?“

Spiegel der Gesundheit
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und Achseln sowie Hals und Nacken. 
Hat man einen Knoten entdeckt, sollte 
man ihn zuerst vorsichtig mit den Fin-
gern auseinanderzupfen und erst dann 
mit einem feinen Kamm auskämmen. 
Verfilzungen sind für das Tier unan-
genehm, können Katzen oder kleine-
re Hunde in ihrer Bewegungsfreiheit 
einschränken und sogar zum Gesund-
heitsrisiko werden, denn sie sind ein 
idealer Platz für Flöhe, sonstige Pa-
rasiten und Pilzsporen. Stichwort Pa-
rasiten: Zecken und Flöhe sind nicht 
nur lästig, sondern auch gefährliche 
Krankheitsüberträger. Die kleinen 
Blutsauger sollten so rasch wie mög-
lich entfernt werden, das verringert 
das Risiko einer Ansteckung. Wich-
tig ist es, dass die Zecke samt Kopf 
aus der Haut des Tieres herausgezo-
gen wird. Vor allem aber sollten diese 

Quälgeister gar nicht erst die Chance 
bekommen, sich überhaupt festzuset-
zen. Regelmäßige Fellpflege hilft da-
bei.
Noch besser ist es, zusätzlich Präparate 
zu verwenden, die vorbeugend gegen 
Zecken und Flöhe wirken.

Baden: so wenig wie möglich,  
soviel wie nötig
Bestimmte Rassehunde oder -katzen 
müssen regelmäßig zum „Friseur“, also 
zum Trimmen. Doch das sollte man 
jedenfalls Fachleuten überlassen Und 
wie steht es ums Baden? Hier ist Spar-
samkeit angesagt: Einmal pro Woche 
ist fast schon zuviel, denn jedes Bad 
stört das Mikroklima auf der Haut des 
Vierbeiners. Das gilt zwar nicht für die 
Schwimmrunde im Teich, wohl aber 
für das Vollbad mit Shampoo – auch 

wenn man, was ohnehin Pflicht ist, 
nur spezielles Tiershampoo verwendet. 
Am besten, man badet den Vierbeiner 
nur, wenn es aus Hygienegründen 
wirklich sein muss. 
Das Wasser darf dabei allerhöchstens 
handwarm sein. Man macht das Fell 
zuerst mit der Brause gründlich nass, 
reibt dann das Tiershampoo vorsich-
tig ein und spült es nachher sorgfäl-
tig aus. Zum Abtrocknen genügt bei 
kurzhaarigen Tieren das Abrubbeln 
mit einem dicken Frotteehandtuch. 
Bei langhaarigen kann Föhnen hilf-
reich sein, aber nicht alle Vierbeiner 
sind dafür zu haben. Für sie ist das 
Trocknen bei normaler Raumtempe-
ratur auch kein Drama. Bei Minus-
graden sollte man den Vierbeiner aber 
besser nicht mit nassem Fell ins Freie 
lassen. 

Bestimmte Rassehunde oder -katzen müssen regelmäßig zum „Friseur“, also zum Trimmen

Das regelmäßige Ausbürsten fördert die Durchblutung der Haut, was zu einem gesunden Wachstum der Haare beiträgtFO
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