
WAS TUN, WENN
DEIN WELPE BEISST?



Gundsätzl ich hat erst  mal kein Hund
die Absicht einen Menschen zu
verletzen,  dennoch scheinen manche
Welpen in ihrer  Ahnenreihe ein
Krokodil  zu haben.  Der Canis
crocodil is  beißt in al les hinein,  was
sich ihm nähert .  Für deine Hände
können die spitzen Milchzähne sehr
schmerzhaft  sein .  Aber auch deine
Garderobe leidet manchmal .  Das ist
nicht lust ig wenn der Liebl ingspull i
oder die gute Hose plötzl ich Löcher
hat .  Was kannst du dagegen tun?

Warum beißen Welpen?



Sollte dein Welpe beißen heißt es :  erst
mal Ruhe bewahren – du bist  nicht
al lein .  Welpen beißen eben und das
müssen sie auch,  da s ie so,  ähnlich wie
Kinder in ihrer  oralen Phase,  die Umwelt
erkunden.  Zudem können sie das
adäquate beißen nur lernen,  wenn sie
sich darin ausprobieren.  Dadurch lernen
sie was angemessen ist  und was nicht .

Deine Aufgabe ist  es nun bei  deinem
Welpen das gehemmte Beißen zu formen.
Bevor du damit  beginnst ,  sol ltest  du
einige Dinge abchecken.  Hierzu musst  du
deinen Welpen genau beobachten und
rausf inden,  in welchen Situationen dein
Welpe beißt ,  wie oft  er  dich beißt und
wie feste er  zubeißt .  Das hi l f t  dir  dabei
den Trainingfortschritt  deines Welpen
besser wahrzunehmen.

Du bist nicht allein!



Zum Beispiel  wenn wir   auf  dem
Boden l iegen und unser Gesicht
sehr nah am Welpen ist .  Das ist
geradezu eine Einladung für  den
kleinen Hund in deine Haare zu
beißen,  dein Ohr oder deine Nase
mit  seinem Maul zu erkunden.

Wir  Menschen animieren den Welpen
oft  unbewusst zu beißen:  

1 .

In welchen Situationen beißt
dein Welpe?



2.   Gleiches gi l t ,  wenn dein Welpe vor 
dir  s i tzt  und du dich sehr nah zu
ihm runter beugst .  Starrst  du ihn
dabei  noch an,  ist  die Chance,  dass
er hoch springt und versucht deine
Nase zu erwischen hoch.

3.   Menschen neigen dazu einen
Welpen zu begrüßen,  indem man
ihm mit  der Hand über die
Schnauze fährt .  Kein Wunder ,  denn
die kleinen Schnuten sind einfach
zuckersüß.  Oft  wird dann auch
noch wild über den Kopf
gestrubbelt  und das wird mit  hoher
Wahrscheinl ichkeit  mit  einem Biss
quitt iert .

4 .   Flatternde Kleidung,  schnelle
Bewegungen,  wie Hand
wegziehen,  oder über
den Boden schlurfen,  
motivieren den Welpen
dem nachzugehen und 
zu schnappen.



Wenn du all diese Situationen anfangs
vermeidest, senkst du die
Wahrscheinlichkeit Bekanntschaft mit den
spitzen Zähnchen zu machen sehr. Dass
heißt nicht, dass du bis zum Sankt
Nimmerleinstag diese Situationen
vermeiden musst, aber sicher so lange, bis
du deinem Welpen beigebracht hast, dass
man nicht in Menschen oder deren
Kleidung beißt.



Du solltest  nun noch beurtei len,  wie
stark dein Welpe dich beißt .  Hierzu
helfen dir  die nachfolgenden
Beschreibung.  Halte fest ,  auf  welcher
Stufe du mit  dem Training beginnst .  
Kommen die höheren Stufen immer
seltener vor ,  bist  du auf dem r ichtigen
Trainingsweg.  

Stufe 1:  
Dein Welpe berührt  dich mit  seinen
Zähnen,  z ieht s ich aber sofort  wieder
zurück.  Nach dem Motto:  Hoppala,  das
war nicht beabsichtigt!

Stufe 2:  Dein Welpe berührt  dich mit
seinen Zähnen – ein,  zwei Mal – lässt
aber dann von dir  ab.   

Wie feste beißt dein Welpe?



Stufe 3:  
Nachdem dein Welpe dich gebissen
hat ,  s iehst  du seine Zahnabdrücke auf
seiner Haut .  Der Biss tut  schon ein
bisschen weh.  

Stufe 4:  
Dein Welpe hinterlässt  Löcher in
deiner Kleidung und wenn er  beißt
blutest  du.

Stufe 5:  
Alarmstufe ROT:  Dein Welpe beißt
r ichtig feste zu und schüttelt .  In
diesem Fall  sol ltest  du dir  Hil fe bei
einem Verhaltenst ierarzt  holen,  denn
das ist  kein normales Welpenverhal-
ten!



Hat der Welpe viel leicht
Schmerzen? Kontroll iere Ohren,
Maul und Körper
Hat dein Welpe zu viel  angestaute
Energie,  aufgrund von fehlender
geist iger oder körperl icher
Beschäft igung?
Achtung:  das heißt nicht ,  dass du
deinen Welpen pausenlos
beschäft igen sollst  (s iehe nächsten
Punkt)
Ist  dein Welpe übermüdet? Welpen
brauchen sehr viel  Schlaf .  18-20
Stunden pro Tag sind normal .
Ist  dein Welpe hungrig? Du solltest
deinen Welpen mindestens viermal
tägl ich füttern.  Vergeht zwischen
den Mahlzeiten zu viel  Zeit ,  kann
es sein,  dass er  sehr hungrig ist
und deshalb vermehrt  beißt .  

Nimmt das Beißen überhand und gerät
außer Kontrolle ,  sol ltest  du dir
folgende Fragen stel len:



Ist  dein Welpe übererregt? Viele
Welpen überdrehen leicht ,  wenn
man zu lange mit  ihnen spielt ,  zu
große Spaziergänge macht oder s ie
sonst zu vielen Reizen ausgesetzt
sind.  Dann fangen sie oft  an zu
beißen und zwar eher feste .
Das bedeutet nicht ,  dass der Welpe
nicht aufgeregt sein darf ,  du
solltest  ihn nur nicht überdrehen.
 

Bitte behalte immer im Hinterkopf :
Beißen ist  erst  einmal normal und der
Welpe muß es tun,  um den Umgang
mit seinen Zähnen zu erlernen.



Damit dein Welpe versteht ,  dass
Beißen nicht so gut bei  dir  ankommt,
solltest  du verschiedene Stufen
durchlaufen.  Diese kann man auch
schön während eines Welpenspieles
beobachten.  

1 .   Einfr ieren:
Hat dein Welpe deine Hand
erwischt ,  z iehe sie nicht weg,  denn
das animiert  ihn dazu nachzu-
schnappen.  Fr iere ein und verharre
in dieser Posit ion ohne ihn zu
beachten und ohne etwas zu sagen.
Dann wirst  du als  Beute nämlich
ziemlich uninteressant und dein
Welpe lässt  los .

2 .   Löst  der Welpe seinen Biss ,  dann
lobe ihn ruhig.

3 .   Bleibt  er  weiterhin ruhig,  dann
streichle ihn.  
 

Wie kannst du deinem Welpen
helfen, das richtige Maß zu finden?



Sollte dein Welpe seine Zähne nicht
von dir  lösen wenn du einfr ierst ,
quietsche wie ein Welpe es tun würde.
Daraufhin wird dein Welpe loslassen
und du fährst  mit  Schritt  2 und 3 fort .

Fängt dein Welpe danach wieder an zu
beißen,  verfährst  du wieder genau so.
Dieser Kreislauf  ist  erst  einmal
normal .  Anhand deiner
Aufzeichnungen wirst  du aber sehen
können,  dass das Beißen sanfter  wird
und generell  weniger häufig auftr i t t .

Ist  dein Welpe zu aufgedreht und
außer s ich,  beende das Training
l ieber ,  denn dann werdet ihr  euch
ständig im Kreis  drehen.  In diesem
Fall  steh l ieber auf  und setze dich
irgendwo hin.  Vermeide es von ihm
wegzugehen,  denn dann kann es sein,
dass er  dir  hinterher rennt und dir  in
die Wade zwickt .  Damit  würdest du
sein Verhalten noch bestät igen.



Bei diesem Training ist  es wichtig ,
dass s ich al le erwachsenen
Famil ienmitgl ieder daran halten.
Beißen,  sowohl in die Hand,  noch in
die Klamotten,  sol lte für  den Hund
keine Option sein.  Auch wenn es mir
noch nicht weh tut ,  für  Kinder oder
ältere Menschen,  deren Haut
empfindl icher ist ,  kann es schmerzhaft
sein.
Grundsätzl ich ist  dieses Training den
Erwachsenen vorbehalten.  Kinder
sollten nur unter Aufsicht mit  einem
Welpen spielen,  da die
Verletzungsgefahr zu groß ist .  Zudem
können Kinder in solchen Situationen
noch nicht r ichtig reagieren und das
kann dein Training torpedieren.  



Wenn Du also die Voraussetzungen
dafür schaffst ,  dass dein Welpe
ausgeruht ,  nicht überdreht ,  hungrig
ist  oder Schmerzen hat und du die
oben genannten Schritte konsequent
befolgst ,  wirst  du schon sehr bald
Verbesserungen sehen.  
Solltest  du weiter  Fragen haben,
vereinbare einen Termin unter :
info@hund-und-du.de
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