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wusstest du schon?

Sonnabend, 25. Juli 2020

Womit, wie oft und wie?

Für viele Menschen gibt es kaum etwas schöneres, als frisch gebadet zu sein – deshalb
wollen sie das ihren hunden auch gern regelmäßig gönnen. warum das keine gute Idee ist
und worauf halter sonst noch achten sollten erklärt deinetierwelt.
Fremder Gast.
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Hamburg hat
ein SchildkrötenProblem
in der großen Parkanlage Planten un blomen in Hamburg sonnen sich Schildkröten in den Teichen – doch eigentlich gehören
die Tiere hier nicht hin. Sie wurden ausgesetzt…

Ausgesetzt.
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Malinois-rüde Jules
wurde gleich
zweimal ausgesetzt
Hund Jules wurde von seiner Halterin ausgesetzt. der junge Rüde
fand den Weg zurück nach Hause
– und wurde wieder ausgesetzt.
Jetzt sucht er ein neues Zuhause…
2 Mehr aktuelle News: www.deinetierwelt.de/magazin

Hunde haben, anders als der
Mensch, nur sehr wenige
Schweißdrüsen – und diese nur
an den Pfoten und der nase. im
umkehrschluss gibt es somit auch
keinen unangenehm riechenden
Schweißfilm auf der Hundehaut,
der regelmäßig abgewaschen
werden müsste. im unterschied
zu uns Menschen haben Hunde
dafür am ganzen Körper Talgdrüsen, die das Fell mit einer selbstreinigenden Schutzschicht aus Fett
überziehen. Wäscht man seinen
Hund nun mit Shampoo, wird dieser Fettfilm zerstört und die Haut
verliert ihre Schutzschicht. es dauert etwa sechs Wochen, bis diese
sich wieder vollständig regeneriert hat. daher sollte man Hunde
maximal alle zwei Monate mit
Shampoo waschen. dies gilt natürlich nicht, wenn spezielle tiermedizinische Shampoos zu Therapiezwecken eingesetzt werden.
Hundeshampoo ist tatsächlich
keine clevere erfindung der Heimtierindustrie, um mehr Geld zu
verdienen, sondern ein sehr sinnvolles Produkt. denn die Haut des
Hundes kann durch ein normales
Haarshampoo stark irritiert werden. der pH-Wert der Hundehaut
ist deutlich basischer als der des
Menschen. benutzt man ein
Shampoo für den Menschen bei
seinem Hund, bringt man damit

„

Hunde sollten maximal alle zwei Monate mit Shampoo gewaschen
werden.
Foto: Markus Gann - http://www.magann.de
das Mikroklima aus bakterien und
Pilzen, die natürlicherweise auf
der Haut leben, aus dem Gleichgewicht. diese bakterien halten
normalerweise schädliche bakterien in Schach. Sterben die guten
bakterien, weil der pH-Wert ihrer
umgebung sich ändert, können
sich schädliche Keime ausbreiten
und beispielsweise eine Hautinfektion verursachen.
beim abbrausen sollte darauf
geachtet werden, dass das Wasser mit wenig druck aus der brause läuft und die Temperatur sollte
eher etwas kühler eingestellt sein.

begonnen wird mit den Pfoten
und beinen. So hat der Körper
Zeit, sich auf die Temperatur einzustellen. Sind die beine nass,
geht es über Rücken und Seiten
weiter. und auch wenn Hunde
sich gerne mit Kopf und Hals in
aas oder ähnlichen aromatischen
leckerbissen wälzen, darf beim
duschen kein Wasser in augen,
ohren oder sogar nase laufen. an
diesen Stellen sollte lieber mit
einem Waschlappen gearbeitet
werden.
es gibt spezielle Hundeshampoos, die gegen spezifische Prob-

leme wie irritationen, Juckreiz,
bakterielle infektionen, Pilzinfektionen, Schuppen, öliges Fell,
Haarausfall und vielen weiteren
Hautkrankheiten eingesetzt werden. die Produkte sollten aber nur
nach einer eindeutigen diagnose
und in Rücksprache mit einem
Tierarzt eingesetzt werden.
Hat ein Hund Milben, hilft ein
stark desinfizierendes Shampoo
beispielsweise nicht und kann zusätzlich andere Probleme verursachen. Zudem ist es auch Geldverschwendung, da diese Shampoos
oft sehr teuer sind.
Zum abtrocknen gibt es spezielle Hundehandtücher, die besonders effektiv die Feuchtigkeit
aufsaugen. Halter können außerdem versuchen, deinen Hund
vorsichtig zu föhnen. bei Hunden,
die zu ohrentzündungen neigen,
sollten die ohrmuscheln gründlich trocken getupft werden. Je
nach außentemperatur und Fellstruktur kann das Fell auch etwas
feucht bleiben, um dem Hund
Kühlung zu verschaffen. im Winter sollte aber darauf geachtet
werden, dass das Fell richtig trocken wird, um eine auskühlung
zu vermeiden.
Mehr Tipps lesen Sie auf
www.deine-tierwelt.de
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tten.
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