
Hundetraining bei Hitze 

Hundetrainer die bei grosser Hitze mit den Hunden trainieren, tun dies ohne Respekt 
und Verantwortung dem Hund gegenüber. 
«Der Mensch nutzt oft die Unterlegenheit der Tiere aus, um seinen eigenen 
Egoismus zu befriedigen» 
«Ich will das jetzt und du (Hund) machst (eigentlich ungefragt) mit». Nur weil der 
Hund Leine und Halsband trägt kommt er mit, obschon er vielleicht lieber einfach an 
einem kühlen Ort etwas «Chillen» möchte. 

«Training bei Hitze ein unkalkulierbares gesundheitliches Risiko» 

Hundetrainer sein heisst nicht Menschen zu bespassen und Menschenprogramm zu 
bieten. Der Hund steht immer im Zentrum mit all seinen Art- und Rassenspezifischen 
Eigenheiten. 

Gedanken von André von Känel als Hundetrainer: 
«Wenn man eine Überbelastung bei seinem (Teilnehmer) eigenen Hund schon nicht 
sicher bestimmen kann, dann gilt dies erst Recht für einen Trainer oder 
Seminarleiter, der die Hunde vielleicht oder sogar erst ein oder zweimal gesehen hat. 
Zwar liegt die Verantwortung grundsätzlich beim Hundeführer, seinen Hund keinen 
Gefahren auszusetzen, allerdings sollte sich ein Trainer allein aus pädagogischen 
Gesichtspunkten damit nicht aus der Verantwortung ziehen. Diese Gefahr seinen 
Teilnehmern nachdrücklich zu vermitteln kann er am besten, indem er mit gutem 
Beispiel voran geht und auf eigene Einnahmen verzichtet und Trainings absagt». 

Hunde die oft unter schweren Bedingungen trainiert werden, sind noch stärker von 
der Gefahr durch Überbelastung betroffen. Was ihnen bereits angezüchtet ist, wird 
zusätzlich im Training vermittelt und verstärkt: „Der Job“ ist zu erledigen, auch 
Gehorsams- Erziehungsübungen verlangen vom Hund hohe Konzentration und 
Aufmerksamkeit, selbst wenn physische Grenzen erreicht sind. Der Hund lernt so im 
Training, seine körpereigenen Warnsignale zu ignorieren. Ob das aus Gehorsam 
oder Motivation geschieht ist irrelevant. Man kann es «abhärten» «da musst du 
durch» nennen, aber der Begriff «abstumpfen» trifft den Punkt an dieser Stelle 
besser. Hundeführer, die also regelmässig an den Belastungsgrenzen ihrer Hunde 
trainieren, laufen schneller Gefahr, dass der Hund körpereigene Warnsignale zu spät 
erkennt oder gar nicht anzeigt. Ein Teufelskreis, der schlimme Folgen haben kann. 

Wenn Ihr eure Hunde wirklich liebt, dann achtet bitte darauf. 

Motivation ist eigentlich das A und O im Training. Ein unmotivierter Geist lernt 
schlecht. Was ist dann der positive Trainingseffekt beim Training bei Hitze, wenn wir 
mal von dem oben beschriebenen zweischneidigen Schwert des 
«abstumpfens» absehen? Ob der Hund dabei wirklich etwas lernt ist fraglich. Wenn 
etwas sicher nichts Positives. Das entscheidende ist, dass die Hunde die 
gesundheitsschädliche Überbelastung nach aussen nicht zeigen. Für den 
Hundeführer ist der Gesundheitszustand seines Hundes in Extrembelastungen eine 
Nebelfahrt. 



«Wenn man den Eisberg sieht, kann es zu spät sein» 

Es gibt es keine guten Gründe für ein Training mit unseren Hunden bei Hitze. Also 
lassen wir es doch einfach. Und als schöner Nebeneffekt: die Hunde haben nach der 
Hitzepause noch viel mehr Motivation mit uns zu arbeiten. Nach der letzten 
Hitzepause vor 10 Tagen habe ich an einem kühlen Abend im Wald mit einer Gruppe 
trainiert und die Hunde sind mit doppelter Freude und Motivation an der Arbeit 
gewesen, dass es eine wahre Freude war. Die waren 
spitz auf die Arbeit, wie Nachbars Lumpi! 

Einige Leitsätze für Hundetraining bei Hitze 

• Ab 27° oder mehr Mittagstemperatur sollte auch am Abend nicht trainiert werden 
• Übermäßige Hitze verwirrt die Sinne, nicht nur bei uns 
• Bei Hitze erreicht die Hundenase schnell die Grenzen der Leistungsfähigkeit 
• Der Mensch kann im Gegensatz zum Hund seine gesamte Körperoberfläche nutzen, 

um durch Schwitzen seinen Körper zu kühlen 
• Der Hund kühlt fast ausschließlich über die Mundschleimhäute durch Hecheln, einen 

sehr geringen Teil über die Nasenschleimhäute und die Fussballen 
• Für den Menschen ist die Körperanstrengung bei Hitze wesentlich weniger belastend 

als für Hunde 

Wie funktioniert der Temperaturausgleich bei Hunden? 

Da sie nur sehr eingeschränkt schwitzen können, brauchen sie andere Mechanismen 
um den Ausgleich zwischen im Körper entstehender Wärme und deren Abgabe an 
die Umwelt zu erreichen. 
Bei ihnen wird zum einen die überschüssige Wärme durch das Blut in die 
Aussenbereiche des Körpers transportiert und von dort aus wird versucht, diese 
Wärme an die Umgebung abzugeben (zum Beispiel an kühle Flächen). Zum anderen 
versucht der Hund durch Hecheln (= Verdunstung von Wasser) überschüssige 
Wärme wieder loszuwerden. Dies ist seine weitaus effektivste Methode zur 
Wärmeregulation. Doch kommen grosse Anstrengung und hohe 
Aussentemperaturen zusammen, kann eventuell nicht so viel Hitze abgegeben 
werden, wie im Körper entsteht. Und auch beim Hund belastet dies das Herz und den 
Kreislauf. 

Keine körperlichen Anstrengungen bei Hitze 

Als Hundetrainer kann ich euch nur raten: Bitte verzichtet auf starke körperliche 
Anstrengungen für euren Hund während der Hitzephase. Denn selbst im Schatten 
besteht, besonders für Welpen und junge Hunde, die damit noch keine Erfahrung 
haben, und für ältere Hunde, deren Kreislauf vielleicht bereits geschwächt ist, die 
Gefahr der Überhitzung. Legt also die notwendige Aktivität nach Möglichkeit in die 
frühen Morgen- oder späten Abendstunden 
und verlegt sie eventuell ans Wasser oder in den Wald. Vermeidet asphaltierte 
Wege, denn Hunde tragen keine Schuhe (Wann seid ihr zuletzt bei mehr als 30 Grad 
im Schatten mit nackten Füßen über Asphalt gelaufen?) und offenes Gelände in 
praller Sonne. Testet mit dem Handrücken auf dem Asphalt wie heiss dieser ist. 
Müsst ihr die Hand gleich wieder wegziehen weil es brennt, ist es für Hunde eine 



Qual zu laufen. 
Auch sollte immer Wasser dabei sein. Unsere Hunde müssen viel trinken und das 
auch in kürzeren Abständen als sonst. 

Abkühlung für Hunde ermöglichen 

Auch zu Hause können wir bei der Kühlung helfen, indem wir jetzt nicht auf der 
Decke oder dem Körbchen als Liegeplatz bestehen, sondern einen kühlen Platz auf 
den Fliesen oder dem blanken Holzboden erlauben, eine Abkühlung im Garten 
bereitstellen, eine feine Dusche oder ein Bad im Planschbecken spendieren (nicht zu 
kaltes Wasser!). Es gibt auch spezielle Hunde Kühlmatten (Sind im Fachhandel 
erhältlich). Kühlwesten sind zur Abkühlung nach einer ausgiebigen Aktivität, oder zur 
Heimfahrt im Auto nicht geeignet, da der Hund wenn er abgekühlt nicht selber 
rausschlüpfen kann. Dann kann er auch unterkühlen. 

Was tun bei Überhitzung vom Hund 

Ist die Anstrengung einmal wirklich zu gross, droht ernsthafte Gefahr für das Leben 
des Hundes wegen allgemeiner Überhitzung, die einen Gehirnschlag zur Folge 
haben kann. Hechelt der Hund extrem, sind seine Körpertemperatur 
(Norm. 38°-39°), der Puls (kleine Hunde 90-120 / grössere Hunde 70-100) sowie die 
Atemfrequenz (kleine Hunde 30-50 / grössere Hunde 20-30 Atemzüge pro Minute) 
erhöht, blickt der Hund starr und ängstlich, verfärben sich die Schleimhäute bläulich 
(Sauerstoffmangel) und kommt es eventuell zu Muskelkrämpfen und Erbrechen, 
dann sollte man sofort reagieren. Der Hund sollte unmittelbar an einem kühlen und 
schattigen Ort abgelegt und ein Tierarzt, der eine Schockbehandlung durchführt und 
kreislaufunterstützende Medikamente verabreicht, zur Hilfe gerufen werden. Parallel 
kann man versuchen, den Körper des Hundes zum Beispiel durch Umschläge mit 
kaltem Wasser, zu kühlen. 

 


