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KAUARTIKEL
Kauen macht Hunde glücklich. Halter die Auswahl geeigneten Kauspielzeugs weniger.

Was taugt und was bleibt besser beim Höndler? Wir haben mit Hundetrainerin

Nadia Winter und mit Mathias Hoffmonn, Geschöftsführer eines Hundeladens,

über Kauartikel gesprochen und herausgefunden,worauf Sie achten sollten.
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enn ein Hund auf
etwas kaut, setzt das

im Gehirn Glücks-

hormone frei. Das

Kauen macht nicht
nur glücklich, sondern beschäftigt ihn
und sorgt dafür, dass der Hund sich beru-

higt. ,,Sein Frust kann so sinnvoll abge-

baut und kanalisiert werden", erklärt
Trainerin Nadia Winter. Außerdem kann

die Beschäftigung zusätzlich zum Zahne-

tlOLZ
Viele Hunde lieben es, Stöcke aus dem Wald

mit sich zu tragen und darauf herumzu-

kauen. Aste sind dafur aber nicht geeignet:

Die Gefahr, dass sie zerbrechen und das

Maul verletzen, ist hoch. Holz fur Hunde

muss hart sein und darf nicht splittern.

Eine Alternative zum Ast ist die Tor-

gas-Wurzel. ,,Sie stammt von einer portu-

giesischen Kiefer und ist besonders hart",

weiß Mathias Hoffmann. Sie eigne sich gut

für Hunde, die sonst gerne Stöcke schlepp-

ten. Auch Nadia Winter gefällt das Natur-

produkt:,,Die Wurzel splittert in der Regel

nicht, man kann sie auch Welpen geben."

Mittlerweile gibt es Produkte aus Kaffee-

holz, das auch fester und härter seln soll als

Aste aus heimischen Wäldern. Ist Ihr Hund

ein Holz-Fan, sollte er eine Wurzel bekom-

men, die zu seiner Größe passt und die er

problemlos an seinen Platz tragen kann.
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putzen die Zahngesundheit positiv beein-

flussen. Der Kauartikel reibt am Gebiss

und reinigt es so mechanisch.

Speziell auf Hunde und ihr Kaubedürf-

nis abgestimmte Produkte sind also sinn-

voll. Die passenden zu flnden ist aber gar

nicht so leicht. Die Vielfalt an Materiaiien
ist riesig: Knochen, Haut, Geweih, Inne-

reien, Holz, Kautschuk, Seil, Stoff ... Dazu

gesellen sich die verschiedensten Größen

und Formen.

E
e
o
o
o
o
,9
@

!

o
F

=ö
o

$lJt{Ht

Formen, Beschaffenheit und Farben sind

hier keine Grenzen gesetzt. Artikel mit
Noppen können die Zähne reinigen, glatte

Oberflächen erfullen diesen Zweck nicht.

,,Generell solite man auf Natürlichkeit ach-

ten", betont Nadia Winter. Übler Plastikge-

ruch ist ein Warnzeichen. Lesen Sie zudem

den Text zu Inhaltsstoffen und Verarbei-

tung auf der Verpackung aufmerksam.

Kauartikel dürfen sich nicht einfach

zerlegen lassen, da der Hund sonst Teiie

verschlucken könnte. Die Trainerin häit

zudem viele sehr billige Gummi-Artikel

für bedenklich, da sie Giftstoffe enthal-

ten könnten. O-uietschendes Kauspielzeug

sieht sie kritisch: ,,Wo soll der Hund einen

Unterschied zwischen einem quietschen-

den Spielzeug, Tier oder Baby machen?" Ein

gutes Spielzeug aus Naturkautschuk ist fur

Nadia Winter der befüllbare Original-Kong.

Er sei strapazierfähig und in seinen Bewe-

gungen unberechenbar. Ihn auszuiecken

beruhigt den Hund, zum Beispiel wenn der

Halter das Haus verlässt. Außerdem lässt er

sich einfach in der Spülmaschine reinigen.
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Das Beste für lhren Hund
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Von der Grundversorgung bis

zur gezielten Ergänzung

Kräuter, Öle und weitere

hochwertige Produkte

lndividuelle Beratung durch

unsere Futterexperten

Persönliche Beratung:

Mo - Fr,8 bis 18 Uhr:

FREECALL D:O8O0 - 627 83 74

FREECALL A:0800 - 298646

üf www.masterdog.de
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Folgen Sie uns auf Facebook

und bleiben Sie so stets auf
dem Laufenden
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Kauartikel aus Holz sind recht geschmacksneutral. Sie begeistern deshalb nicht jeden

Hund. Aromatischer geht es bei Geweih, Haut, Hui Organen und Knochen zu.

,,Das Hirschgeweih funktioniert ähnlich wie Holz", sagt Mathias Hoffmann. Der enthal-

tene Kalk sei gut für die Gelenke.le nach Gebiss des Hundes halte das Geweihstück bis zu

zwei Monate. Hirsche verlieren übrigens einmal jährlich auf natürliche Weise ihr Geweih.

Es heißt dann Abwurfstange.

Für Welpen und ihre weicheren Zähne ist Geweih iaut dem Experten aus dem Hunde-

laden wenig geeignet. Besser seien andere tierische Produkte, zum Beispiel Haut und

Ohren. Diese lassen sich gut bekauen und fressen. Die Magensäure löst normalerweise

auch heruntergeschluckte Stücke problemlos auf.

Klassiker wie Ochsenziemer (getrockneter Ochsenpenis) und Schweineohr sind recht

kalorienreich. Der Hund sollte sie nur in Maßen bekommen. Als kalorienärmere Alterna-

tiven nennt Mathias Hoffmann Rinderkopfhaut oder Rinderohren. Letztere werden mit
und ohne Fell verkauft. Hunde, die im Frühjahr Gras fressen, nehmen oft die Fell-Ohren

gut an. Das Haar spucken sie aus oder fressen und scheiden es aus.,,Auch Kaninchen- und

Lammohren eignen sich und sind gut für Zähne und Kaumuskulatur", fugt Nadia Winter
hinzu. Sie füttert selbst gerne Artikel aus Lamm und Strauß.

Manche Hunde verputzen Ohr & Co. innerhalb von Minuten. Frisst Ihrer seinen Kau-

artikei nicht so zügig auf, sollten Sie das zerkaute Stück vor allem im Sommer nach einer
Weile besser entsorgen.

Ein Tipp: Produkte guter O_ualität riechen nicht. Ohren, die aus Deutschiand stammen,
haben außerdem ein Loch, in dem die Tiermarke saß. Nehmen Sie den Kauartikel unter die
Lupe: Mottenlöcher und Würmer sind selbstverständiich ein No-Go. Von Billigware zwei-
felhafter Herkunft, die mit haltbar machenden Stoffen besprüht wurde und mit Bakterien
belastet sein kann, sollte man dle Finger lassen.

Bei Knochen gehen die Meinungen auseinander, auch die unserer Experten. Generell
gilt: Gekochte Knochen splittern und sind tabu. Bei rohen Knochen ist Mäßigung ange-
sagt: ,,Wenn der Hund zu viel Knochen frisst, fuhrt das zu Verstopfung", gibt Mathlas
Hoffmann zu bedenken. Er hat in seinem Laden Kalbsunterbein im programm. Nadia
Winter verfüttert keine Knochen. Ihre Hunde bekommen Kalbsknörpelchen vom Metzger.
,,Die sind gut zerkau- und verfütterbar."
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Ahnlich gut säubern wie Gummiartikel

lassen sich viele geflochtene oder gekno-

tete Kauartikel in der Waschmaschine. Wle

mit den anderen Produkten kann sich der

Hund mit diesen selbst beschäftigen. Sie

eignen sich aber überdies ausgezeichnet

für gemeinsame Zieh- und Zerrspieie und

somit zur Beziehungsarbeit.,,Tauknoten

mit fransigen Enden pflegen die Zahnzwi-

schenräume, ähnlich wie Zahnseide beim

Menschen", ergänzt Mathias Hoffmann.

Ein Vorteil gegenüber vielen Zahnpfle-

gesnacks: Sie enthalten keinen Zucker und

bleiben nicht an den Zähnen kleben. Bei

Kauartikeln aus Stoff sollten Sie Iediglich

darauf achten, dass Ihr Hund nicht zu viele

Fetzen verschiuckt. Wie bei jedem anderen

Kauartikel auch, empfiehlt es sich, stets in
der Nähe zu sein, um dem Hund im Notfall

schnell helfen zu können.

H.AS OARF'S SEI}{? t
Die Frage, welche Kauartikel die

geeignetsten für lhren Hund sind, lässt

sich am besten mit Rücksicht

auf seine Vorlieben, körperliche

Verfassung und lhre persönlichen

Einstel I ungen bea ntworten. Achten

Sie beim Kauf auf möglichst hohe

Natürlich keit und Nachverfolgbarkeit

des Produkts. Übrigens: eine schöne

Ceschenkidee für lhren Hund ist

ein selbstgemachtes Spielzeug aus

zusa mmengeknoteten Filzstreifen.
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Urusrnr Komperrruz Alle Experten auch online unter > www.derhund.delexperten

Sabine Bendig ist zertifizierte Hunde-

;;;h;i" ""ä 
Verhalte nsb eraterin' s ie

ilää; der alltäglichen Ausbiidung-

ä; ;;ä;h ein inärvrduelle s Beschäf -

iglrm"r?ilä,1il:H'."";f ff ,Hli
Iärä"r*.rt".,e sie dieses Angebot um

.# il;;;;hwimmhalle inlbersbach/

iritän ,*., spezialbecken sowie wasch-

und Trockenstationen'
> www.bendogames'de

Wir nehmen das,,Fach"
in Fachmagazin ernst.

Unsere Artikel bündeln das
Wisse n von Tie rä rzte n, Troi ne rn u nd
weite re n u n abh ä n gige n Experten.

Welche dos sind, sehen Sie hier.

Dr. Gregor Berg ist Tierarzt mit einer Praxis
für Ernährungsberatung. Um Hunde und
Katzen mit hochwertigem und bedarfsge-
rechtem Futter - auch im Krankheitsfall
- versorgen zu können, hat er die Dr. Berg
Tiernahrung GmbH gegründet. Studiert
hat er in München und dort an der Kiinik
für Innere Medizin promoviert.
> www.gregorberg.com
> www.d r-berg-tiernahru n g.com

Dr. Oliver Dietrich macht als mobiler
Tierarzt vor allem Hausbesuche und
betreut zudem das Tierheim Augsburg.
In Zusammenarbeit mit Hundeschulen
bietet er regelmäßig Hundefirhrerschein-
und Erste-Hilfe-Kurse an. Als Dipl.-lng.
(FH) der Lebensmitteltechnologie ist fur
ihn auch die Ernährung ein wichtiges
Thema bei Behandlung und Prävention
von Krankheiten.
> www.der-mobile-tierdoktor.de

Mathias Hoffmann eröffnete vor sieben
lahren in Hamburg das Pet Shop Boyz,
ein Laden, der auf die Ernährung von
Tieren spezialisiert ist. iedes Produkt,
das Hoffmann anbietet, wurde getestet
und hat durch seine Herkunft, Verarbei-
tung und Qualität überzeugt. Seit Kurzem
gibt es in Othmarschen ein zweites
Pet Shop Boyz.
> www.pet-shop-boyz.de

lnga Jung, mehr auf Seite 36

Sabrina Neubauer-Reichel,
mehr auf Seite 37

Katharina Guckes hat an der Tierärzflichen
Hochschule Hannover Tiermedizin

:tudi"..t und sich dann gezielt in den
tlerelchen Tierernährung und diätetisch

*:llr:*le organerkrankung.n rort_geDlldet. Unter dem Namen,,Futter-Vet,,
bietet sie uberregional tierärztliche

lllttSrun8sberatung an, erstellt individu_
ele Ratlonspläne und hält Barf_Seminare
für Hundehalter.
> www.futter-vet.de
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