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Doch nicht bei allen Hunden macht 
die Umstellung von Kalt auf Warm 
ungeteilte Freude. Einigen und 
speziell älteren Tieren macht – ge-
nauso wie vielen Menschen – die 
Frühjahrsmüdigkeit zu schaff en. 
Hinzu kommt, dass der angefut-
terte Winterspeck für ausgelassene 
Luftsprünge ein wenig hinderlich 
ist. Ausgiebige Spaziergänge be-
heben aber sehr schnell den nach-
winterlichen Sauerstoff mangel des 
Hundes. Auch die Wohnungskat-
ze, die ähnlich verschlafen aus der 
Wäsche schaut, sollte ruhig mal 
aus der Reserve gelockt und mit ei-
nem neuen Spielzeug zu etwas Be-
wegung animiert werden.

Ab auf die Hundewiese

Vermehrte Bewegung im Wald 
und auf der Wiese lässt die Kilos 
schmelzen, regt den Kreislauf an 

und erleichtert die hormonelle 
Umstellung.
Aus Rücksicht auf andere Mit-
menschen sollte der vierbeinige 
Liebling nur dort von der Leine 
gelassen werden, wo dies erlaubt 
und gekennzeichnet ist. Leider ist 
es nicht immer einfach, geeignetes 
Terrain zum unbeschwerten Spie-
len und Laufen mit anderen Hun-
den zu fi nden. 

Kein Leistungssport für Senioren

Ältere Tiere wollen und sollen 
fi t gehalten werden. Da die Leis-
tungsfähigkeit jedoch oft durch 
die Herz- und Kreislaufsituation 
begrenzt wird, ist ein gemäßig-
tes Sportprogramm mit häufi gen 
Pausen angeraten. Dem Vierbei-
ner bleibt die Motivation zur Be-
wegung erhalten, wenn physische 
und psychische Überforderungen 

vermieden werden.

Das Winterfell muss weg

Außerdem gilt es jetzt, dem Vier-
beiner den Fellwechsel zu erleich-
tern, indem das Fell ausgiebig und 
regelmäßig – am besten täglich – 
gebürstet wird. Das regt die Durch-
blutung der Haut an, fördert den 
Fellwechsel und beugt etwaigem 
Juckreiz vor. Auch spricht nichts 
gegen ein Bad oder eine Dusche. Es 
sollte aber darauf geachtet werden, 
dass Spot-on-Präparate, die dem 
Hund im Frühjahr gegen Zecken 
verabreicht wurden, nach dem Bad 
erneuert werden. Falls zur Hand, 
sollte für Bad oder Dusche ein mil-
des Hunde-Shampoo verwendet 
werden. Für die kurze Dusche zwi-
schendurch reicht warmes Was-
ser! Der Hund muss anschließend 
gut abgetrocknet und – sofern er es 

season

Der Winter war lang genug – die Sehnsucht nach den Sonnenstrahlen des Frühlings hat sich erfüllt. 
Normalerweise gibt es dann für die Vierbeiner kein Halten mehr, um endlich wieder in der frischen 
Luft herumzutollen und nach Herzenslust zu toben.         Text: Bärbel Jost
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sich gefallen lässt – sanft trocken 
geföhnt werden. Anschließend ist 
natürlich wieder ausgiebiges Bürs-
ten angesagt. 

Würmer sind mehr als unangenehm

Für Hunde und Katzen ist das 
Frühjahr der richtige Zeitpunkt 
für einen Check-up beim Tierarzt 
oder Tierheilpraktiker. Sei es, um 
die nötigen Impfungen auff rischen 
zu lassen oder um eine kleine Vor-
sorgeuntersuchung vornehmen zu 
lassen, bei der neben anderen Kon-
trollen Ohren und Gehörgänge, 
Augen und Zähne sowie Herz und 
Kreislauf überprüft werden. Eben-
falls ist das Frühjahr die passen-
de Jahreszeit für eine Wurmkur. 
Denn steckt der Hund gerne seine 
Nase in alles, was er so am Weges-
rand fi ndet, oder ist die Katze ein 
furchtloser Streuner? Dann gehö-

ren die vierbeinigen Hausgenossen 
zu einer Risikogruppe und müssen 
regelmäßig vor Wurmbefall ge-
schützt werden. Aber auch Tiere, 
die einzeln im Haus gehalten wer-
den und kontrollierten oder gar 
keinen Auslauf haben, können sich 
mit Würmern infi zieren. So hat 
beispielsweise eine Untersuchung 
an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover gezeigt, dass 20 Prozent 
aller Katzen, bei denen Würmer 
gefunden wurden, nach Angaben 
ihrer Besitzer ausschließlich im 
Haus gehalten wurden. Eine ande-
re Studie hat ergeben, dass mehr 
als ein Viertel aller Hunde in ih-
rem Fell unsichtbare Wurm-Eier 
tragen. Die unangenehmen „Unter-
mieter” begleiten Hund und Katze 
also auf Schritt und Tritt und ein 
Leben lang, wenn nichts dagegen 
unternommen wird. 

Frühlingserwachen
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„Was 
duftet 

doch der 
Flieder”

Manchem Stubentiger macht die 
Frühjahrsmüdigkeit zu schaff en.


