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A U S E I N A N D E R S E T Z U N G E N  U N T E R  H U N D E N  

V e r l e t z u n g e n  –  R e c h t s l a g e  -  V e r m e i d u n g  

Echte Auseinandersetzungen, bei denen es zu 

Verletzungen kommt, sind zum Glück sehr selten. Meist 

handelt es sich um Imponierkämpfe, sogenannte 

Kommentkämpfe. Bei einem Kommentkampf läuft das 

Kampfverhalten stark ritualisiert ab. 

Ziel ist es, den Gegner zu zwingen sich zu unterwerfen, 

jedoch ohne ihn zu verletzten. Die Hunde bringen ihr 

volles Körpergewicht zum Einsatz, um den Gegner aus 

dem Gleichgewicht zu bringen und auf den Boden zu 

werfen. Es wird sich gegenseitig bevorzugt am Fell an 

der Halsseite gezogen, es wird gerempelt, gestoßen. 

Der Geräuschpegel ist laut und beängstigend. Durch 

tiefes Knurren und Bellen soll der Gegner zusätzlich eingeschüchtert werden. Die Hunde 

beißen jedoch nicht ernsthaft zu, sondern schnappen am Gegner vorbei 

Es sieht oft gefährlicher aus, als es in Wahrheit ist. 

Hunde gehen das Risiko einer eigenen Verletzung nicht leichtfertig ein. Auslöser für eine 

Auseinandersetzung sind oftmals eine läufige Hündin, ein frisch ausgebuddelter Knochen 

oder das Verteidigen des Besitzers. Auch Angst spielt in vielen Fällen eine Rolle. 

Nur sehr selten geht ein Kommentkampf dann in einen 

Ernstkampf mit Beschädigungs- oder sogar 

Tötungsabsicht über. 

Der Albtraum eines jeden Hundebesitzers! 

Bei einem Ernstkampf wird jetzt ohne Vorwarnung 

angegriffen und mit aller Kraft zugebissen. Man spricht 

hier auch von einem freien Aggressionsverhalten. Alle 

optischen und akustischen Ausdruckselemente werden 

hier nicht mehr gezeigt: kein Wutgesicht, keine gebleckten Zähne, kein steif nach oben 

gerichteter Schwanz, kein gesträubtes Nackenfell, kein Knurren… ein lautloser Kampf, es 

wird keine Energie mehr anderweitig verschwendet. Jetzt wird bevorzugt in die Beine 

gebissen, um den Gegner am Weglaufen zu hindern und in die Weichteile. Besonders 

kritisch kann eine Auseinandersetzung zwischen einem Mini und einem Hund aus einer 

viel höheren Gewichtsklasse werden. 

Wenn es ernsthaft kracht, heißt es wie in allen kritischen Lebenslagen: Ruhe und einen 

kühlen Kopf bewahren! Das ist leichter gesagt als getan. Die meisten Menschen reagieren 

stark hysterisch, schreien, versuchen körperlich einzugreifen, schlagen mit Stöcken oder 

Leinen auf die Kämpfer ein. Und verschärfen dadurch die Situation nur noch. 

Dabei sollten Sie auch auf die eigene Gesundheit achten und kein Risiko eingehen. Das 

Trennen von kämpfenden Hunden kann sehr gefährlich sei, denn in der Aufgeregtheit 

kann es passieren, dass der Hund seine Aggression „umadressiert“ und nun im Eifer des 

Gefechts nach Ihnen schnappt oder beißt. 

Wenn die eigentliche Kampfsituation beendet ist und auch kein offensichtlich 

lebensbedrohlicher Zustand vorliegt, sollten Sie sich unbedingt Zeit nehmen, um die 

Personalien mit den anderen Hundebesitzern und auch mit eventuell vorhandenen 

Zeugen zu tauschen. 
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Gesundheitliche Folgen 

Ob die Folgen und eventuelle Schäden am eigenen Hund ernst sind, ist oft nicht so leicht 

festzustellen. 

Doch Vorsicht: 

Nur etwa 10 Prozent der Bißverletzungen lassen sich von außen erkennen. Deshalb ist es 

ratsam, einen Tierarzt aufzusuchen und den eigenen Hund gründlich untersuchen zu 

lassen. Falls möglich, rufen Sie vorher beim Tierarzt Ihres Vertrauens an. Schildern Sie 

den Vorfall und geben Sie schon mal Informationen wie Rasse, Alter und Gewicht durch. 

Der Tierarzt wird Sie in der Regel nach deutlich sichtbaren Symptomen fragen -zum 

Beispiel, ob Ihr Hund humpelt, blutet oder heftig atmet. So kann sich der Tierarzt schon 

mal auf Ihre Ankunft einrichten und bereits erste Maßnahmen vorbereiten. 

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über häufiger vorkommende allgemeine und 

auch spezielle Verletzungen als Folge einer Beißerei. Die beschriebenen speziellen 

Verletzungen sind alle von schwerster Natur, wodurch auch bei einer schnellen und 

optimalen Versorgung der Patienten eine Rettung oder komplette Wiederherstellung oft 

nicht möglich ist. Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten sind außerordentlich 

schwierig und mit sehr vorsichtiger Prognose zu stellen. Der Hausarzt wird die 

Notfallversorgung vornehmen, weiterführende Untersuchungen und Therapien sollten von 

spezialisierten Tierärzten der jeweiligen Fachrichtung durchgeführt werden. 

Allgemeine Verletzungen 

Quetschwunden 

Der Druck von Hundekiefern kann enorm sein. Dazu kommen die kegelförmigen Zähne, 

die manchmal nicht perforieren, aber in der Haut, im Unterhautgewebe und in den 

Muskeln zu großflächigen und tiefen Riss- und Quetschwunden führen. Dieser 

Verletzungstyp ist sehr schmerzhaft und heimtückisch, da bei einer abgequetschten 

Blutversorgung manche Schäden erst nach Tagen auffallen. Der Tierarzt spricht von 

Nekrosen, also toten Gewebeanteilen, die dann öfter operativ saniert werden müssen. 

Blutungen 

Im Vergleich zu den Quetschwunden sind Blutungen 

das akutere und offensichtlichere Problem. 

Je nach Art der Blutung, Blutverlustmenge und 

anatomischer Lokalisation kann die Blutung recht 

harmlos bis lebensbedrohend sein. Entsprechend 

reichen auch die ärztlichen Maßnahmen von einfachen 

Wundtoiletten und Verbänden bis hin zu einzelnen 

Nähten oder sogar komplexen Notfalloperationen. 

Infektionen 

Hundegebisse sind nicht sauber, sondern mit vielen Arten von Bakterien besiedelt. 

Darunter gibt es harmlose, aber auch solche, die heftige, eitrige Infektionen auslösen 

können. Diese Infektionsgefahr verschärft die Schäden, die mechanisch entstanden sind, 

oft noch erheblich. 

Spezielle Verletzungen 

Schütteltrauma 

Sehr viele Hunde schütteln eine gepackte Beute reflexartig. Handelt es sich dabei um 

einen wesentlich kleineren Artgenossen, wirbelt der Kopf des Geschüttelten dabei herum. 
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Dadurch kommt es zu starken Belastungen auf die obere Halswirbelsäule. Der 

Schwachpunkt ist der sogenannte „Dens axis", ein Knochenzapfen des zweiten 

Halswirbels, der in den ersten Halswirbel (Atlas) hineinragt und um den herum die 

Drehung des Kopfes ermöglicht wird. Bricht dieser, kann er auf das direkt 

danebenliegende Rückenmark drücken und es verletzen. Das kann den sofortigen Tod zur 

Folge haben oder auch Lähmungserscheinungen (Tetraparese) an allen vier Gliedmaßen. 

Offene Frakturen und Gelenksfrakturen 

Ein kräftiger Hundekiefer kann einen Knochen brechen - bei einem kleinen Hund auch 

leicht einen der großen Knochen wie Becken-, Oberschenkel-, Unterschenkel-, Oberarm- 

oder Unterarmknochen. Oder es trifft eines der dazwischen liegenden Gelenke. Diese 

Verletzungen sind normalerweise nicht direkt lebensbedrohend, aber auch hier kann es 

sehr kompliziert sein, die betroffenen Gliedmaßen so zu rekonstruieren und zu heilen, 

dass die Funktionsfähigkeit wieder voll hergestellt ist. 

Brustwand und Lunge 

Generell gilt es zwischen Läsionen der Rippen oder 

Brustwand und den Lungen selbst zu unterscheiden. 

Schäden am Brustkorb reichen von einzelnen 

Rippenfrakturen ohne schlimme Beeinträchtigung der 

Atemfunktion bis hin zu Serienbrüchen mit einem 

instabilen Rippenkäfig, der sich paradox bewegt, 

nämlich bei der Einatmung nach innen angesaugt wird, 

anstatt sich zu erweitern. Letzteres führt zu einer 

erheblichen Atemnot und muss auch operativ stabilisiert werden. Verletzungen des 

Lungengewebes führen zu einem Luftaustritt in den verklebten Spalt zwischen Rippenfell 

und Lunge. Damit fällt die eigenelastische Lunge zusammen und wird bei der Atmung 

nicht mehr belüftet, was mit einer massiven Atemnot einhergeht. Es handelt sich dabei 

um einen sogenannten Pneumothorax. 

Bauchraum und innere Organe 

Die Bauchwand kann in Form von Löchern in den Bauchmuskeln oder Abrissen von 

Bauchmuskeln am Becken oder den Rippen geschädigt sein. Dies lässt sich oft nur nach 

der operativen Öffnung und dem Abtasten und Begutachten der inneren Bauchwand klar 

und ausreichend beurteilen. Dasselbe gilt für die inneren Organe wie Darm, Blase oder 

Milz. Kommt es nicht zu massiven Blutungen, sind diese Verletzungen nicht akut 

lebensbedrohlich. Wenn sie aber nicht erkannt und behoben werden, verschlechtert sich 

die Lage für den Patienten durch eine beginnende Sepsis nach zwei bis drei Tagen 

massiv, was äußerst kritisch werden kann. Bisse, die bis zu den zentral gelegenen großen 

Gefäßen Aorta und Leberpfortader durchdringen, sind im Normalfall tödlich. 

Wirbelfrakturen 

Die großen Kräfte des Bisses können je nach anatomischer Lokalisation des Zupackens zu 

Eindrückfrakturen von Wirbeln oder auch zu Zusammenhangstrennungen der Wirbelsäule 

führen. 

Je nach Grad der Verletzung des Rückenmarks und je nach betroffenem Abschnitt des 

Rückenmarks führen Wirbelfrakturen im Extremfall, wenn zum Beispiel Hals- oder 

Brustwirbelsäule betroffen sind, zum Tod oder bei Frakturen im Bereich der Brust- und 

Lendenwirbelsäule zu verschiedenen Stadien von Lähmungen. 
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Rechtliche Folgen 

Anleinpflicht missachtet 

Wird ein Hund in einem Gebiet, in welchem Anleinpflicht besteht, nicht angeleint, und es 

kommt zu einer Beisserei mit einem anderen Hund, so hat der Halter dieses nicht 

angeleinten Tieres ein sehr hohes Verschulden an dem Zustandekommen dieser 

Beisserei. Er hat nämlich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen, 

indem er das Anleingebot missachtete. Und dieses Verschulden hat Auswirkungen auf die 

Schadensregulierung der Haftpflichtversicherung. Die Hundehaftpflichtversicherung 

dürfte zwar für einen entstandenen Fremdschaden eintreten. Für die ihm selbst 

entstandenen Schäden wie zum Beispiel Tierarztkosten würde der Halter des 

unangeleinten Hundes in so einem Fall aufgrund seines erheblichen Verschuldens, wenn 

überhaupt, nur einen sehr geringen Anteil vom Halter des anderen beteiligten Hundes 

bekommen. Hinsichtlich ihrer Höhe ist die Haftungsfrage grundsätzlich für jeden Fall 

individuell zu ermitteln. 

Trennungsversuch 

Auch ein Eingreifen ins Kampfgeschehen sollte nicht nur wegen gesundheitlicher 

Gefährdung sondern auch aus haftpflichtrechtlicher Sicht sehr genau überlegt werden. 

Eine Person, die versucht, beißende Hunde zu trennen, begibt sich selbst in eine 

erhebliche Gefahr. Sie missachtet diese allgemein bekannte Tiergefahr und lässt nicht die 

im Verkehr erforderliche Sorgfalt walten. Kommt es zu einer Verletzung, hat sich diese 

Person ein ganz erhebliches Mitverschulden anrechnen zu lassen, welches dazu führen 

würde, dass sie den möglicherweise entstandenen materiellen und immateriellen 

Schaden voraussichtlich nur zu einem ganz geringen Teil oder möglicherweise sogar 

überhaupt nicht ersetzt bekommt. Aber auch hier ist die entsprechende Haftungsquote 

immer im Einzelfall zu ermitteln. 

Vermeidung 

Wenn zwei Hunde sich begegnen, schätzen sie sich 

zuerst optisch ab, um die Absichten und 

Konkurrenzfähigkeit des anderen einzuschätzen. In 

vielen Fällen werden Beschwichtigungssignale an das 

Gegenüber gesendet, um eine konfliktfreie Annäherung 

zu ermöglichen.  

Aber es kann auch aus den unterschiedlichsten Gründen 

passieren, dass sich bei der Annäherung zwischen den 

Hunden Spannung aufbaut und sie Imponierverhalten zeigen, wie etwa Vergrößern des 

Körpers, steifbeiniges Umkreisen, Kopf auflegen oder Aufreiten. Hier ist die Aggression 

noch sehr gehemmt und ritualisiert. 

Ob nun hier der Hundebesitzer eingreifen sollte oder nicht, hängt davon ab, ob einer der 

Hunde Unterwerfungsgesten und Beschwichtigungssignale an den anderen aussendet, 

um ihm zu zeigen, dass er diese Begegnung friedlich beenden möchte, oder nicht. 

Werden Unterwerfungsgesten gezeigt und der andere reagiert darauf und stellt seine 

Aggression ein, ist alles zwischen diesen Hunden geklärt und man kann den Dingen ihren 

Lauf lassen. 
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Anders verhält es sich, wenn keiner der Hunde nachgibt 

und das Imponieren immer körperlicher wird und 

vermehrt Drohverhalten, wie Knurren, Zähnefletschen, 

gezeigt wird. In diesem Stadium wäre es ratsam, die 

Tiere zu trennen, anzuleinen und Distanz zwischen die 

Hunde zu bringen.  

Ein richtiges Interpretieren der gezeigten hundlichen 

Verhaltensweisen seitens des Hundebesitzers setzt natürlich voraus, dass dieser 

Kenntnisse bzgl. Ausdruck- und Kommunikationsverhalten der Hunde hat. Und hier stelle 

ich leider immer wieder enorme Defizite fest. 

Auch ein Spiel kann sich schnell zu einer aggressiven 

Rauferei entwickeln. Auch hier gilt, den Verlauf genau 

zu beobachten und ein immer wilder werdendes Spiel, 

sofort zu beenden. 

Gerade bei Renn-und Jagdspielen sollten die 

Verantwortlichen sofort einschreiten, wenn die 

Spielregeln verletzt werden, d.h., dass nicht mehr die 

Rollen – mal Gejagter, mal Jäger - gewechselt werden 

und nur noch einer der Hunde gehetzt wird. Vor allem, 

wenn die Spielteilnehmer erhebliche Größenunterschiede aufweisen. Dann kann schnell 

aus einem netten Rennspiel eine für den Kleinen lebensbedrohliche Jagd werden. Auch 

wenn zwei oder mehrere Hunde einen kleinen oder jüngeren Hund hetzen, dann ist das 

meist Mobbing und kein Jagdspiel mehr. 

Bei Begegnung mit einer Zwergrasse sollte man immer 

Sorgfalt walten lassen. Diese Geschöpfe sind definitiv 

nicht sonderlich robust gebaut und können selbst bei 

freundlich gemeinten Begrüßungen ernsthafte 

Verletzungen erleiden. Daher sollte man einen 

schwergewichtigen oder stürmischen Hund nicht einfach 

zu einem Chihuahua hinlaufen lassen. Idealerweise 

lernen Hunde bereits ab dem Welpenalter, Rücksicht auf die Kleinsten zu nehmen. Wenn 

ein kleiner Hund hochgenommen wird, sollte man den eigenen Hund zurücknehmen, um 

zu verhindern, dass der Halter, der seinen Hund auf dem Arm nimmt, angesprungen 

wird. 

 

 
Scripts sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Autors  

 


