
WIE MACHE ICH MEINEN HUND WINTERFIT?  

Haut und Haarkleid der Hunde werden gerade in der Winterzeit 

stark beansprucht. 

Durch bestimmte Pflegemaßnahmen und Vorkehrungen wird die 

Winterzeit für Ihren Hund kein Problem darstellen und er kann 

sich so richtig nach Herzenslust im Schnee austoben. 

Rassen mit Ganzjahres-Fellpflege 

Bei Hunden, deren Fell regelmäßig Pflege bedarf, sollte auch im 

Winter dieser Rhythmus nicht unterbrochen werden. 

Rau- und harthaarige Rassen wie z.B. Schnauzer, Airdale 

Terrier, sollten das ganze Jahr über regelmäßig fachmännisch getrimmt werden, wobei 

abgestorbenes Haar entfernt wird und sich dann das nachwachsende Fell wieder korrekt 

entwickeln kann. Nur so ist Schutz auch vor Regen, Wind und Kälte gewährleistet. 

Wenn man das Fell bei langhaariger Rassen über den Winter wachsen lässt, führt das oft zu 

unangenehmen Verfilzungen und zu Hautproblemen. 

Das heißt aber jetzt nicht, dass Sie das Fell Ihres Hundes in der Winterzeit abscheren sollen. 

Durch das Abscheren verliert das Haar seine natürliche Schutzfunktion und der Hund friert. 

Nur eine professionelle und rassegerecht durchgeführte Pflege bietet trotz Kürzen des Fells noch 

den notwendigen Schutz vor Nässe und Kälte. 

Möchten Sie das Fell Ihres Hundes wachsen lassen, ist ein tägliches Durchbürsten unumgänglich, 

um einem Verfilzen vorzubeugen. Sie müssen aber darauf achten, dass das Fell bis zur Haut 

knotenfrei ist, denn gerade dort entstehen dies Verfilzungen. Diese Fellklumpen halten die 

Feuchtigkeit fest, die Haut kann sich dadurch röten und entzünden, schlechter Geruch entsteht. 

Mäntelchen für den Hund? 

Hundebesitzer werden gerne von ihren Mitmenschen milde 

belächelt, wenn sie ihrem Hund in der kalten Jahreszeit, aber 

auch wenn es stark regnet, einen passenden Mantel überziehen. 

Meist handelt es sich um Hunde mit kurzem Fell oder wenig 

Behaarung an der Unterseite. 

Hierbei geht es jedoch nicht um einen Modeschnickschnack, um 

ein spleeniges Verhalten seitens der Besitzer, sondern rein um 

die Gesunderhaltung der Hunde. 

Hunde mit unzureichender Unterwolle und ältere Hunde frieren 

sehr viel schneller, für Hunde mit Gelenkserkrankungen, die 

sich nicht mehr durch viel Bewegung warm halten können, ist 

Nässe und Kälte schädlich. Auch Welpen, die in der kalten 

Jahreszeit geboren wurden, profitieren von einem 

Wärmeschutz. 

Wichtig ist, dass beim Kauf eines Mantels darauf geachtet 

wird, dass der Mantel seitlich so lange ist, dass der Bauchraum 

bedeckt wird und in der Länge bis ca. zur Schwanzwurzel reicht. 

Viele der angebotenen Modelle sind wirklich zu kurz und erfüllen 

somit den eigentlichen Zweck nicht. 

Damit der Hund keine Blasenentzündung bekommt, sollte man 

ihm jetzt auch keine längeren „Sitz“ und „Platz“-Übungen 

abverlangen. 



Vermehrter Juckreiz 

Heizungsluft lässt die Haut des Hundes austrocknen, was häufig zu starkem Juckreiz führt. 

Dagegen hilft regelmäßiges Bürsten, damit die natürliche Talgproduktion angeregt wird und die 

Haut geschmeidig bleibt und nicht so schnell austrocknet. 

Krallenpflege 

In der Winterzeit ist man doch nicht so häufig im Freien und auch das Toben im flauschigen 

Schnee hat zur Folge, dass die Krallen nicht mehr gar so natürlich abgewetzt werden wie sonst. 

D. h. für den Besitzer, dass man jetzt verstärkt auf die Krallenlänge achtet und gegebenenfalls 

kürzt. 

Höchste Beanspruchung der Pfoten 

Es lässt sich kaum vermeiden, dass die Pfoten nicht mit 

Streusalz oder auch Streusplitt in Kontakt kommen. Rissige und 

schmerzhafte Pfotenballen sind dann häufig die Folge. 

Es gibt spezielle Pfotenschutzcremes auf dem Markt, die 

verhindern, dass die Ballen Risse bekommen und helfen auch, 

dass Risse gut verheilen. Auch Vaseline oder Melkfett können 

alternativ verwendet werden. Nach dem Spaziergang ist es 

ratsam, die Pfoten mit Wasser von den Salzrückständen zu 

befreien, gut zu trocknen und wieder einzucremen. 

Achten Sie auch darauf, dass die Haare an den Pfotenunterseite 

kurz sind. Nur all zu gerne, kommt es zwischen den Ballen und 

Zehen zu Verfilzungen und auch Schnee und Eis formen sich 

dort – gerade bei langhaarigen Rassen - zu dicken, festen 

Klumpen, die man ohne ein warmes Bad schwer entfernt 

bekommt und die die meisten Hunde furchtbar unangenehm 

finden. Manch einer startet mit einem flotten Feger und kommt 

dann mit einem humpelnden Hund nach Hause – nur wegen den 

harten Schneeklumpen an den Füßen. 

Erfierungen 

Der kalte und eisige Boden kann zu Schmerzen und 

Erfrierungen der Pfoten führen. Anzeichen dafür wäre, wenn 

z.B. der Hund ständig ein bestimmtes Bein in die Höhe hält. Ob 

er unter Erfrierungserscheinungen leidet, lässt sich erkennen, 

wenn die Haut in diesem Bereich gerötet oder grau ist. In 

diesem Fall wickelt man die Stelle in ein Handtuch, damit sie 

langsam aufgewärmt wird. Sie sollten auch einen Tierarzt den 

geschädigten Hautbereich zeigen, damit es durch die Erfrierung 

zu keinen Folgen kommt. 

Aber nicht nur die Pfoten können Erfrierungserscheinungen 

aufweisen, genauso können Ohren und die Rute davon betroffen sein. Also auch diese Bereich 

kontrollieren. 

Wenn Sie diese wenigen Pflegemaßnahmen berücksichtigen, ist Ihr Hund bestens für den Winter 

gerüstet und dem Schneevergnügen steht nichts mehr im Wege. 


