
Sammelbestellung Hundebücher 

Ich freue mich, dass ich mehr Bücher in mein Sortiment aufnehmen kann. Nachdem es viel zu viele 

interessante Bücher gibt, mache ich wieder eine kleine Sammelbestellung. Es wird nur eine sehr 

kleine Anzahl an Bücher vor Ort erhältlich sein! 

 

Welpen 

„Fit for Life - Was Welp en wirklich lernen müssen“ von Zulch, Helen & Mills, Daniel 

Jedes Jahr finden Millionen von Hundewelpen zu neuen Besitzern - und viele von ihnen 

landen nach einigen Monaten wegen Verhaltensproblemen in Tierheimen oder beim 

Tierarzt. Dabei kann der Entstehung typischer Verhaltensprobleme - allen voran 

angstbedingte Aggression - niemals so gut vorgebeugt werden wie im Welpenalter. Diese 

einzigartige Buch konzentriert sich erstmals nicht auf das Trainieren üblicher 

Gehorsamskommandos, sondern fasst in zehn Schlüssellektionen zusammen, was aus 

Welpen vertrauensvolle, höfliche und in sich ruhende Hunde macht. Von Anfassenlassen 

über Toleranz gegenüber überraschenden Ereignissen, ruhig sein, abwarten können, 

Entscheidungen treffen lernen bis hin zu höflichem Bitte-Sagen lernt ein Welpe hier alles 

Wichtige fürs Leben, ohne zum reinen Befehlsempfänger degradiert zu werden. 

Charakterlich so gefestigte Welpen haben die besten Chancen, nicht nur zu problemlosen 

und fröhlichen Begleitern zu werden, sondern auch "Sitz" und "Platz" im Handumdrehen zu 

lernen! 

Preis: € 17,50 

 

„Stressfrei ins Hundeleben - Das Welpenprogramm“ von Leslie McDevitt 

Die meisten Welpen-Erziehungsratgeber konzentrieren sich darauf, wie man dem Kleinen 

welche Kommandos beibringt. Dieses Buch verfolgt einen ganz anderen Ansatz: Das 

Hauptaugenmerk liegt hier auf den Basiskompetenzen Aufmerksamkeit, Konzentration, 

Entspannung und Stressresistenz als Grundstein für einen Hund, der im Erwachsenenalter 

auch in turbulenten Situationen Ruhe und Selbstkontrolle behält. 

Die durchdachten Übungen eignen sich insbesondere für Hunde, die später Karriere in Sport 

oder Diensthundewesen machen sollen, aber natürlich ebenso für alle Halter, die sich einen 

wesensfesten, selbstbewussten und in sich ruhenden Hund wünschen. 

                                  Preis: € 25,70 

 

 

 „Nur Mut! - Starthilfe für ängstliche Welpen“ von Schranz, Chrissi 

Nicht alle Welpen sind von Natur aus neugierig, frech und verspielt: Manche sind unsicher und 

so ängstlich, dass sie zu „Problemhunden“ zu werden drohen. 

Nach einem Ausflug in die Entwicklungsphasen des Welpen, die Gesetze des Lernens und das 

Erkennen der Körpersprache folgt ein durchdachtes Frühförderungsprogramm, mit dem 

Stressresistenz und Selbstvertrauen gestärkt werden, ohne den Welpen zu überfordern. Aus 

vielen Bausteinen positiver Erfahrungen in unterschiedlichsten Situationen und einem Gerüst 

aus strukturiertem Alltag entsteht schließlich ein stabiles Fundament für ein künftiges 

angstfreies Hundeleben. 

Mit Extrakapiteln zu Ernährung, rezeptfreien Hilfsmitteln, psychopharmakologischer 

Unterstützung und geeigneten Hundesportarten für Angsthasen. 

Preis: € 25,70 
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Lernverhalten 

„Verstärker verstehen“ von Theby, Viviane 

Belohnen ist weit mehr als nur gelegentlich Leckerchen geben: Im richtigen Belohnen 

steckt ein riesiges Potenzial, um das Training von Hunden effektiver zu gestalten und 

gewünschte Verhaltensweisen felsenfest zu verankern. 

Die erfolgreiche Tiertrainerin Viviane Theby erklärt auf solider wissenschaftlicher 

Grundlage aktueller Lerntheorie, warum richtige Belohnungen so machtvolle 

Verstärker von Verhalten sind, worin der Unterschied zwischen primären und 

sekundären Verstärkern besteht, warum das exakte Timing entscheidend ist und was 

es mit Belohnungskriterien und Belohnungsraten auf sich hat. 

Damit Sie die Verstärker nicht nur verstehen, sondern auch anwenden können, bietet 

das Buch zahlreiche Praxisübungen zur Verfeinerung Ihrer eigenen Technik. Denn: 

Training ist ein Handwerk, das man lernen kann. 

Preis: € 25,70 

 

„Lerngesetze verstehen und anwenden“ von Lind, Ekard 

Immer mehr Hundehalter geben sich heute mit einfachen Anleitungen und Methoden 

nicht zufrieden. Das Interesse, Lernvorgänge wissenschaftlich begründet zu verstehen, 

ist groß. Um den inzwischen beachtlichen Wissensstand praktisch umzusetzen, kommt 

man an soliden Grundkenntnissen über Lerntheorien, Gehirnfunktionen und dem 

Wissen über die Fähigkeiten unserer Hunde nicht vorbei. 

Hundebesitzer, die Lerngesetze verstehen und anwenden möchten, finden im 

vorliegenden Buch von Prof. Ekard Lind eine gründliche Aufarbeitung der 

umfangreichen Lernthematik, informativ und spannend geschrieben, bereichert durch 

zahlreiche Beispiele aus der Praxis, an denen man das „Warum“ nachvollziehen kann. 

Preis: € 36,00 

 

„Clickertraining leicht gemacht“ von Theby, Viviane 

Hundetraining mit dem Clicker hat in den letzten Jahren einen großen Aufschwung 

erfahren, aber noch immer trifft man häufig auf Fragen und Missverständnisse. 

Besonders Neulingen erscheint der Einstieg oft zu kompliziert und sie lassen sich 

von widersprüchlichen Meinungen verunsichern. 

Viviane Theby zeigt kurz und verständlich, worauf es wirklich ankommt und wie Sie 

schon in kurzer Zeit erstaunliche Erfolge mit Ihrem Hund erreichen. Lernen Sie die 

fast unbegrenzten, faszinierenden Möglichkeiten des Clickertrainings kennen und 

verändern Sie die Beziehung zu Ihrem Hund für immer – denn ab sofort wird er Sie 

verstehen! 

Preis: € 13,40 
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Hundeverhalten & Training 

„Einfach Hund sein dürfen“ von Thomas Riepe 

Statt komplizierter Anleitungen und Beschäftigungskonzepten plädiert Thomas 

Riepe für eine Hundehaltung, die sich mehr am Leben selbstbestimmter Hunde 

orientiert. Der Autor liefert einfache, naturnahe Ratschläge, wie Sie das Leben Ihres 

Hundes bereichern können und beschreibt, wie Straßen- oder Ranchhunde ihren 

Alltag gestalten. Auch Wolfsverhalten wird als Vergleich herangezogen. Erfahren Sie, 

welche Ur-Bedürfnisse Hunde haben und welche davon Sie wie befriedigen können. 

Sympathische Zeichnungen illustrieren den handlichen Ratgeber. Ein etwas anderes 

Hundebuch, in dem man gerne immer wieder schmökert. 

Preis: € 15,40 

 

 

„Alles schon probiert“ von Thomas Riepe 

Es gibt unzählige Philosophien und Methoden zur Hundeerziehung - trotzdem haben 

Hundehalter heute scheinbar mehr Probleme als jemals zuvor. Thomas Riepe 

beschreibt in seinem Buch, was als Normal- und was als „Problemverhalten“ unserer 

Vierbeiner angesehen werden kann und wie Hundehalter lernen können, damit 

umzugehen, wenn kein Training der Welt bislang „ihr“ Hundeproblem beseitigen 

konnte. Ein wohltuendes Plädoyer für einen entspannteren Umgang mit 

Hundeproblemen: Genießen Sie das Leben mit Ihrem Hund - auch wenn er vielleicht 

nicht „perfekt“ ist! 

Preis: € 15,40 

 

 

„Die Körpersprache der Hunde“ von Wardeck-Mohr, Dr. Barbara  

Wer Hunde verstehen will, muss ihre Körpersprache lesen und deuten können: 

Dieses Buch bietet dazu einen umfassenden Überblick. 

Dabei ist es nicht nur notwendig, die äußere Mimik und Körperhaltung zu 

erkennen, sondern auch, das zugrunde liegende Verhalten und seine 

Entstehung zu verstehen. So stehen Neuropsychologie, Verhaltensbiologie und 

die Individualentwicklung eines Hundes in wechselseitigem Zusammenhang. 

Fachlich fundiert und von zahlreichen Fotos unterstützt veranschaulicht dieses 

Buch Hundeverhalten in seiner Komplexität und stellt damit einen wichtigen, 

übersichtlichen Leitfaden für Hundehalter, Hundeausbilder und alle 

Interessierten dar. 

Preis: € 30,80 
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„Das andere Ende der Leine“ von McConnell, Patricia B. 

Dieses Buch wirft eine revolutionäre, neue Perspektive auf unseren Umgang mit Hunden: 

Es beleuchtet unser Verhalten im Vergleich zu dem der Hunde! Patricia McConnell 

betrachtet uns Menschen augenzwinkernd wie eine interessante Spezies von Säugetieren. 

Fundiert, aber höchst unterhaltsam beschreibt sie, wie wir uns in Gegenwart von Hunden 

verhalten, wie die Hunde unser Verhalten interpretieren (oder missverstehen) könnten 

und wie wir am besten mit unseren vierbeinigen Freunden umgehen, um das Beste aus 

ihnen herauszuholen. 

Beginnen Sie, Hundeverhalten aus der Sicht eines Hundes zu betrachten und Sie werden 

verstehen, warum vieles, das wie Ungehorsam Ihres Hundes aussieht, einfach ein großes 

Missverständnis ist. Denn wir sind Primaten, die Hunde Caniden – und sprechen folglich 

andere Sprachen! 

Zahlreiche kleine Geschichten, Erlebnisse und amüsante Begebenheiten am Rande machen dieses Buch zu einer 

Fundgrube für Aha-Erlebnisse, bei denen höchstes Lesevergnügen garantiert ist. So viel Spaß kann Verhaltensforschung 

machen! 

Preis: € 13,40 

„Leinenrambo“ von Reichel, Sabrina 

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie sich mit Ihrem vierbeinigen Freund zu einem 

Spaziergang aufmachen, aber immer in Habacht-Stellung sind, ob nicht 

irgendwo ein anderer Hund um die Ecke biegt? 

Meiden Sie jede Hundebegegnung an der Leine, weil sich Ihr Hund dann wie 

ein Rambo tobend in die Leine hängt? Oder ist es anders herum und Ihr Hund 

will vor jedem anderen Hund oder Menschen reiß aus nehmen, wenn er 

angeleint ist? 

Sabrina Reichel gibt Ihnen konkrete Trainingsanleitungen an die Hand, damit 

Sie bald wieder mit Ihrem Hund entspannte Spaziergänge unternehmen 

können. 

Preis: € 15,40 

„Der ängstliche Hund“ von Wilde, Nicole  

Hunde sind nicht immer mutig: Die Evolution hatte noch nicht genug Zeit, sie auf das 

Leben in unserer modernen Gesellschaft mit all den zahllosen Umweltreizen und der 

Enge vorzubereiten. Angststörungen oder angstbedingte Verhaltensprobleme sind 

deshalb einer der größten Problemkomplexe, mit dem Hundehalter zu kämpfen haben. 

Nicole Wilde hat das bisher umfassendste Buch zum Thema geschrieben und gibt dem 

Hundehalter wirklich umsetzbare Tipps an die Hand. 

Wovor auch immer Ihr Hund sich fürchtet: Hier finden Sie und er Hilfe! Verkriecht er sich 

zitternd, wenn es donnert, hat er Angst vor fremden Menschen, spielt er nicht mit 

anderen Hunden oder zuckt er zusammen, wenn er ins Auto einsteigen soll? 

Die Autorin beleuchtet die Ursachen, Entstehung und Auswirkungen angstbedingten 

Verhaltens ausführlich und macht Trainingsvorschläge, die nachvollziehbar in die Tat 

umzusetzen sind. Dabei kommen ausschließlich positive und gewaltfreie Methoden zum Einsatz. 

Preis: € 30,80 
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„Emotionen bei Hunden sehen lernen“ von Krauß, Katja & Maue, Gabi 

Hunde-Körpersprache einmal anders: Dieser einzigartige, in vielen Jahren des 

Beobachtens entstandene Bildband konzentriert sich weniger auf die wissenschaftlich 

detaillierte Beschreibung von Ausdrucksverhalten als vielmehr auf eine echte 

Blickschulung für Hundehalter und -trainer: Wie kann denn ein unsicherer, ängstlicher, 

neugieriger oder aggressiver Hund aussehen? Wie unterscheidet sich die Mimik bei 

schlapp-oder stehohrigen, lang- oder kurzhaarigen Hunden und wie lerne ich, die 

gezeigten Äußerungen im Kontext der Situation richtig zu deuten? 

Nachdem zunächst die einzelnen „kommunizierenden“ Körperteile des Hundes und deren 

Signale unter die Lupe genommen werden, schließt sich ein ausführlicher Teil zu den 

einzelnen Grundemotionen an, beleuchtet das Thema also von der anderen Seite aus. So 

ergibt sich ein umfassendes Gesamtbild, das hilft, Hunde künftig besser „lesen“ zu 

können. 

Lernen Sie, hinzusehen und Hunde besser zu verstehen! 

Preis: € 61,70 

„Grenzen setzen 3.0“ von Maier-Schmid, Martina 

In der Hundewelt herrscht Verwirrung: Man möchte seinen Hund ja gerne freundlich und 

ohne Zwang erziehen, aber wo sind da die Grenzen? Beziehungsweise – gibt es überhaupt 

welche? Schließen freundliches, modernes Training und ein Hund, der „seine Grenzen 

kennt“, sich gegenseitig aus? 

Keineswegs, zeigt die erfahrene Hundetrainerin Martina Maier-Schmid überzeugend und 

mit vielen Beispielen: Grenzen sind nichts anderes als Regeln, und wie man Regeln 

aufstellt und durchsetzt, hat tatsächlich weniger mit der viel zitierten „Rangordnung“ zu 

tun als vielmehr mit durchdachtem und konsequentem Training. 

Was Konditionieren und Kommunizieren miteinander zu tun haben, wie wir uns aus alten 

Denkmustern befreien und lernen, richtig Grenzen zu setzen, ohne dabei grob werden zu 

müssen, erfahren Sie in diesem Buch. 

Preis: € 20,60 

„Zappelhunde“ von Jung, Inga 

Ihr Hund ist nicht einfach nur lebhaft, sondern geht bei jedem kleinsten Anlass förmlich 

an die Decke und ist völlig aus dem Häuschen? Er steigert sich in seine Emotionen 

hinein und wird geradezu hysterisch? Es gibt Tage, an denen er Sie an Ihre körperliche 

und nervliche Belastungsgrenze bringt? Sie zweifeln an Ihren eigenen 

Erziehungsfähigkeiten? 

Dann haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen überaktiven Hund – und Sie sind 

damit nicht allein. Hilfe naht! Dieses Buch vereint persönliche Erfahrungen mit 

zahlreichen Informationen über die möglichen Ursachen überaktiven Verhaltens und 

gibt Tipps, wie man mit einem "Zappelhund" umzugehen lernt. 

Inga Jung, selbst Besitzerin eines „Zappelhundes“ und erfahrene Hunde-

Verhaltensberaterin, richtet sich mit ihrem Buch an alle, die überaktive Hunde besser 

verstehen, ihnen zu mehr Ruhe und Selbstkontrolle und auch sich selbst zu mehr Seelenfrieden verhelfen möchten. 

Preis: € 20,60 

 

 



Sammelbestellung Hundebücher 

„Keine Angst beim Tierarzt“ von Reichel, Sabrina 

Viele Hunde haben beim Tierarzt große Angst und sträuben sich. Das ist nicht 

nur für die betroffenen Tiere und deren Besitzer unangenehm, sondern 

erschwert auch die Untersuchung oder gefährdet sogar den 

Behandlungserfolg. 

Mit durchdachtem „Medical Training“, das ursprünglich für die Behandlung 

von Zootieren erdacht wurde und seit Jahren erfolgreich an Elefant, Tiger & Co. 

praktiziert wird, kann der Besitzer selbst zuhause vorbereitend tätig werden, 

damit der Hund Behandlungen positiver erlebt und mitmacht anstatt nur über 

sich ergehen zu lassen. 

 

Preis: € 15,40 

„Verhaltensoriginell?“ von Anderson, Teoti 

Dieses praktische Nachschlagewerk richtet sich an alle Hundehalter, deren Vierbeiner 

ein natürliches, aber häufig unerwünschtes Verhalten zeigen. Dabei geht es auch auf 

Besonderheiten bei Welpen und Senioren ein und liefert hilfreiche Tipps für 

Ersthundebesitzer sowie nützliches Wissen für erfahrenere Hundehalter. 

Verhalten wie Aggression, Angst, Betteln, Buddeln, Streunen, Winseln, Essen stehlen 

und viele weitere werden mit den jeweiligen Ursachen und Symptomen vorgestellt 

und beschrieben. Übersichtliche Schritte erklären, wie die jeweilige Verhaltensweise 

über positive Verstärkung zu einem gewünschten Verhalten umgeformt werden kann. 

Gut strukturierte und übersichtliche Kapitel ermöglichen es, jede Verhaltensweise 

schnell nachzuschlagen und direkt loszulegen. Das Trainingsbuch liefert dabei wichtige 

Grundsignale, die Ihnen beim Umlenken in das gewünschte Verhalten helfen und 

bietet viele Vorschläge für passende Belohnungen. 

Preis: € 25,70 

„Ums Eck gedacht - Mit Distanzkontrolle zur besseren Kooperation mit dem Hund“ von Lismont, Katrien 

Die „Dreiecksübungen“, die in diesem Buch beschrieben werden, sind in ihrer 

Grundidee aus dem Dummytraining entliehen und dienen dort dazu, dem Hund 

mehr Impulskontrolle anzutrainieren. 

Weil diese Eigenschaft für alle Hunde, die in unserer Menschenwelt nicht anecken 

sollen, so entscheidend ist, hat die Autorin das Konzept weiterentwickelt und zu 

einem Team-Spiel ausgebaut, das Konzentration, Spannung, Kooperation, 

Selbstbeherrschung und klare Kommunikation fördert – von beiden Seiten. 

So lassen sich leicht und mit Freude immer anspruchsvollere und neue 

Fähigkeiten mit dem Hund erarbeiten. 

 

Preis: € 20,60 
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„Hunde-Forschung aktuell“ von Udo Gansloßer, Kate Kitchenham 

Der Hund steht im Fokus der Wissenschaft. Weltweit wird über sein Wesen 

geforscht, denn Hundehalter möchten wissen, wie ihr vierbeiniger Freund denkt 

und fühlt. Privatdozent Dr. Udo Gansloßer und Kate Kitchenham stehen in 

Kontakt mit führenden Wissenschaftlern und haben die neuesten 

Forschungsergebnisse in diesem Buch zusammengefasst. Sie beschäftigen sich 

mit der Genetik und Zucht, dem Sozial- und Lernverhalten, der Intelligenz und 

den ganz besonderen Sinnesleistungen, die Hunde zu Helden machen. Eine 

Fundgrube zum besseren Verständnis unserer Hunde. 

Preis: € 46,30 

 

 

„Handbuch für Hundetrainer“ von Celina del Amo, Viviane Theby 

Dieses Handbuch bietet einen breiten Überblick über die fachlichen Inhalte, die 

jeder Hundetrainer als Arbeitswerkzeug stets parat haben sollte. Ob 

Verhaltensbiologie, Lerntheorie oder die Kommunikation mit dem Kunden – 

hier bleiben keine Fragen offen. Die namhaften Autorinnen und Autoren 

wenden sich dabei sowohl an angehende als auch an erfahrene Hundetrainer 

und beleuchten die Herausforderungen des Hundetrainings umfassend und auf 

Basis neuster wissenschaftlichen Erkenntnisse. 

Preis: € 51,30 

 

 

 

„Wer denken will, muss fühlen“ von Beck, Elisabeth 

Heute steht uns mehr Wissen über Hunde zur Verfügung steht denn je: Noch nie gab es 

eine so reiche Auswahl an Trainingsmethoden und Trainingsangeboten. Ideale 

Voraussetzungen für ein harmonisches Zusammenleben mit dem vierbeinigen 

Hausgenossen? Nicht ganz.  

Nähe und Vertrauen zwischen Mensch und Tier bleiben über all dem irgendwann auf der 

Strecke. Fast könnte man meinen, das viele Wissen, das uns heute über Hunde vermittelt 

wird, habe es eher schwieriger als leichter gemacht, eine gute Beziehung zum eigenen 

Vierbeiner zu haben.  

Elisabeth Beck zeigt mit wissenschaftlichem Hintergrund und anhand vieler Beispiele, 

warum nur eine Synthese aus „Verstand“, dem Beherrschen der Methodik des Trainings, 

und „Herz“, der intakten Gefühlsbeziehung zum Tier, zu einer erfolgreichen 

Kommunikation mit Hunden führen kann. Nicht das Verhalten des Hundes steht dabei im Vordergrund, sondern die 

Fähigkeiten des Menschen und die Beziehung zwischen Mensch und Tier als wichtigste Grundlage des Trainings. Eine 

aktuelle, ganzheitliche Perspektive auf das Zusammensein von Mensch und Hund, die einen gesunden Mittelweg 

zwischen den Befürwortern reinen Bauchgefühls und reiner mechanistischer Trainingstechnik sucht und findet. 

Preis: € 17,50 
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„Psycho-Kiste für Hundehalter“ von Beck, Elisabeth 

Hunde lesen uns wie ein offenes Buch: Keine unserer Stimmungen und 

Gefühlsregungen bleibt ihnen verborgen. Das bietet großartige Möglichkeiten für 

unsere Kommunikation mit ihnen, ist aber leider gleichzeitig auch ein Problem, 

wenn wir selbst von negativen Erwartungen, Angst oder Stress in bestimmten 

Situationen geprägt sind. 

Die erfahrene Psychologin, Tiertrainerin und Buchautorin Elisabeth Beck zeigt 

Ihnen in diesem Buch auf unterhaltsame Weise, wie Sie Ihrem eigenen Körper mit 

kleinen Experimenten und Übungen helfen können, in kritischen Situationen 

gelassener zu reagieren, wie Sie lernen, wie Ihr Hund zu denken, gute Zustände 

für sich abrufbar zu machen oder der Kritik anderer souverän zu begegnen. 

Diese „Psycho-Kiste“ steckt voller nützlicher Werkzeuge für Ihre innere Stärke! 

Preis: € 20,60 

 

Beschäftigung, Fitness & Gesundheit 

„Die Hunde-Uni“ von Theby, Viviane 

Pfote geben und Rolle kann Ihr Hund schon und Sie haben Lust auf 

anspruchsvollere Aufgaben? Hier kommen fantastische Ideen für alle, die mit 

den Grundlagen des Trainings über positive Bestärkung bereits vertraut sind 

und neue Herausforderungen für sich und ihren Hund suchen. 

Sie werden staunen, zu welchen Intelligenzleistungen Ihr Hund fähig ist: Hier 

geht es nicht mehr nur um einfache Tricks, sondern um komplexe Aufgaben, 

mit denen seine kognitiven Fähigkeiten weiter gefördert werden. Ob Formen 

unterscheiden, "Zeig das Größte", Zahlenkonzepte oder "Mach nach, was ich 

mache": Hier wird eindrucksvoll klar, dass nicht die Intelligenz der Hunde, 

sondern das Können des Trainers darüber entscheidet, wie weit wir in der 

Kommunikation mit Hunden vordringen können. 

Preis: € 17,50 

„Selbst gemacht - Nützliches und Kreatives für meinen Hund“ von Schöps, Martina & Jürgen 

Hundespielsachen können ganz schön ins Geld gehen. Vor allem, wenn der 

vierbeinige Freund zerstörerische Tendenzen hat. Oder das schöne, teure Stück aus 

dem Katalog nach zwei Minuten schon nicht mehr spannend findet. Und nicht immer 

ist das, was die Industrie so anbietet, auch immer gut oder gesund für den Hund. 

Aus eigener Erfahrung klug geworden und aus Spaß am Selbermachen haben Martina 

und Jürgen Schöps über viele Jahre hinweg eigene Ideen für selbstgemachte 

Hundesachen umgesetzt, getestet und immer weiter verbessert. 

Jetzt hat die Langeweile für Zwei-und Vierbeiner ein Ende – los geht’s ans Basteln, 

Backen und Spielen! Mit großem Schnittmusterbogen zum Herausnehmen. 

 

Preis: € 20,60 
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„Allzu viel ist ungesund: Hunde-Beschäftigung und ihre notwendigen Grenzen“ von Adler, Braun, 

Gansloßer 

Jeder Hundehalter wünscht sich einen ausgeglichenen Hund. Dabei spielt die 

richtige Beschäftigung und Auslastung des Hundes eine wesentliche Rolle. Doch 

was versteht man unter hundegerechter Beschäftigung? Woran erkennt man, 

dass es dem Hund zu viel wird? Eine Überbespaßung des Hundes kann massive 

Folgen haben, wie beispielsweise den anerlernten Hyperaktivismus. Yvonne Adler, 

Gudrun Braun und Udo Gansloßer erklären, worauf man genau achten sollte und 

geben allerhand Tipps für das Alltagsleben mit Hund. Ganz egal, ob es sich um 

einen Welpen, Junghund oder erwachsenen Hund handelt – in diesem Werk ist für 

jeden etwas dabei! 

 

Preis: € 20,60 

„Gymnastricks“ von Heritier, Carmen 

Das einzigartige Gymnastricks-Programm verbindet sinnvolle Übungen zur 

Gesunderhaltung des Hundes und tolle Tricks, die einfach Spaß machen. 

Die Fitness des Hundes wird gefördert, die Muskulatur verbessert und erhalten. So 

können die Gymnastricks als optimale Aufwärmübungen vor dem Hundesport, aber 

genauso gut als Rentnertraining für den betagten Oldie, zur Schulung des 

Körperbewusstseins beim Junghund oder zum gezielten Muskelaufbau nach 

Operationen durchgeführt werden. 

Zu jeder Übung wird die jeweils trainierte Muskelgruppe gezeigt und erklärt. 

Professionelles Equipment wird dabei nicht gebraucht – jeder kann sofort mit seinem 

Hund loslegen. Gleichzeitig wird der Hund auch geistig beschäftigt und gefördert. 

Besonders wichtig für den Trainingseffekt: Der Hund arbeitet aktiv mit, anstatt nur passiv          

         bewegt zu werden. 

Preis: € 25,70 

„Praxisbuch Hundefitness“ von Heritier, Carmen & Rutz Sandra 

Das Praxisbuch Hundefitness ist für alle geeignet, die sich tiefergehend mit der Fitness 

von Hunden beschäftigen möchten, ob Hundehalter, - sportler, -trainer oder 

Physiotherapeuten. Es bietet zielgerichtetes Hintergrundwissen, um individuelle 

Trainingspläne auszuarbeiten, die auf die speziellen Bedürfnisse des jeweiligen Hundes 

angepasst werden. 

Die effektiven Übungen, die nach zu trainierenden Körperpartien aufgesplittet sind, 

werden Schritt für Schritt über positive Verstärkung aufgebaut und bieten dank 

mehrerer Variationen Input für Anfänger und Profis. 

Auch auf Hunde mit speziellen Bedürfnissen, wie Welpen, Senioren oder Hunde mit 

Handicaps wird hierbei eingegangen. Abgerundet werden die Fitness-Tricks durch 

Ideen für ein passgenaues Zirkeltraining, das das Training spaßig und  

                                                           abwechslungsreich gestaltet. 

Preis: € 41,10 
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„Form Funktion Fitness“ von Rutz, Sandra 

Fitnesstraining für Hunde ist nur dann sinnvoll, wenn es ganzheitlich ist, sprich die 

anatomischen Gegebenheiten des Hundes, den Ist-Zustand und das Ziel berücksichtigt. 

Unter den drei Schlagworten Form – Funktion – Fitness fasst Hundephysiotherapeutin 

Sandra Rutz diese Herangehensweise zusammen und schafft so ein Verständnis für die 

Zusammenhänge von Struktur, Bewegung, Defizit und Zielsetzung, anstatt nur einzelne 

Körperpartien zu trainieren. 

Der erste Teil behandelt alle wichtigen Trainingsprinzipien, Hauptbeanspruchungsformen 

und Trainingsschwerpunkte. Daran schließt sich ein großer Praxisteil mit konkreten 

Übungen an, die übersichtlich nach Schwierigkeitsgrad und zu trainierendem 

Körperbereich geordnet sind. Schritt-für-Schritt Anleitungen mit vielen Fotos machen die 

Umsetzung leicht. 

Mit diesem Buch haben Hundephysiotherapeuten und Hundefitnesstrainer ein ideales Nachschlagewerk für ihre 

tägliche Praxis, aber auch Sporthundeführer und allgemein an der Fitness ihres Hundes Interessierte finden zahlreiche 

Übungen, die sich gut und sinnvoll im Alltag umsetzen lassen. 

Preis: € 51,40 

„Gesunder Sport- und Diensthund“ von Scheidegger, Gabrielle 

Von Sporthunden wird heute viel verlangt: Sie sollen hoch springen, schnell 

laufen, Ausdauer und Geschicklichkeit zeigen,um ihren Besitzern Pokale nach 

Hause zu bringen. Aber auch die Diensthunde bei Polizei, Zoll, im 

Rettungsdienst oder auf der Jagd sind starken Beanspruchungen ausgesetzt. 

Um leistungsfähig zu werden und zu bleiben, muss auch der vierbeinige 

Sportler richtig vorbereitet und begleitet werden. Die Tierärztin Gabrielle 

Scheidegger liefert mit diesem Buch erstmals ein Standardwerk für den 

Trainingsaufbau und -erhalt bei Leistungshunden in Dienst- und Freizeitsport, 

das alle wichtigen Aspekte der Sportmedizin umfasst. 

Preis: € 30,80 

 

„Notfallbuch für den Hund“ von Grundel, Heinz & Piturru, Pasquale 

Kurz und knackig, hilfreich im Notfall und dank der 

gelungenen Illustrationen trotz der Ernsthaftigkeit des 

Themas immer ein bisschen aufmunternd: 

Mit diesem kleinen Buch wissen Sie, was zu tun ist, falls 

Ihr Hund einmal verunglücken sollte oder es ihm nicht 

so gut geht. 

Pflichtwissen für jeden Hundehalter! 

 

 

Preis: € 7,20 
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„Ü7 - Wenn Hunde älter werden“ von Alderton, David & Hall, Derek 

Wenn der Hund älter wird, ändern sich auch seine Bedürfnisse. Die meisten dieser 

Veränderungen setzen schleichend ein, sodass sie vom Besitzer nicht immer gleich 

bemerkt werden. Umso wichtiger ist es, über die altersbedingten Erscheinungen 

gut informiert zu sein, um sie einordnen und ihnen richtig begegnen zu können. 

Dieser tierärztliche Ratgeber hilft, die Lebensqualität älterer Hunde zu erhöhen und 

alterstypische Erkrankungen zu erkennen und zu lindern. 

Enthält Kapitel zu den typischen Alterungsprozessen, Gesundheitsprophylaxe, 

besonderen Ansprüchen in Pflege, Haltung und Ernährung, Krankheiten und dem 

unvermeidlichen Tag des Abschieds. 

Preis: € 15,40 

 

„Krebs beim Hund“ von Piribauer, Kerstin 

Rund die Hälfte aller Hunde im Alter über zehn Jahren erkrankt heute an Krebs. Wird diese 

Diagnose beim eigenen Hund gestellt, sind Schreck und Verunsicherung erst einmal groß: 

Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Gut ist, wenn man sich bereits im Vorfeld 

und mit freiem Kopf über dieses gern verdrängte Thema informiert hat, um dann in der 

Krisensituation von dem Wissen zu profitieren. Dieses Fachbuch liefert die ausführlichen 

Grundlagen, um gut informierte Entscheidungen treffen zu können. 

Wie funktioniert die Zellbiologie eines Tumors und welche Krebsarten gibt es? Wie kann 

man sinnvolle Prävention betreiben? Warum ist die korrekte Diagnostik so wichtig? 

Welche Behandlungsarten stehen heute zur Verfügung? Welche Möglichkeiten, aber 

auch welche Grenzen gibt es? 

Stets auf der Grundlage evidenzbasierter Medizin bleibend, berichtet die Autorin nicht 

nur von ihren eigenen Erfahrungen als Halterin an Krebs erkrankter Hunde, sondern nutzt darüber hinaus ihre 

jahrelangen Erfahrungen als Fachjournalistin für veterinärmedizinische Themen, um auch komplexe medizinische 

Sachverhalte verständlich darzulegen. 

Preis: € 25,70 

„Futtermittelallergien beim Hund“ von Bogitzky, Dr. med. vet. Axel 

Die Futtermittelallergie ist ein Thema, das immer mehr Hundehalter beschäftigt. Allerlei 

Irrtümer führen aber nicht selten zu Ratlosigkeit und Frustration. Dieser Ratgeber liefert 

Antworten auf die Fragen nach der Entstehung, den Symptomen, der Diagnosefindung 

und Therapiemöglichkeiten einer Futtermittelallergie: 

•Hinter welchen Krankheitssymptomen eine Futtermittelallergie stecken kann 

•Warum teure, aber ungeeignete Labortests eher in die Irre führen 

•Weshalb das einfache Durchprobieren „hypoallergener“ Futter allein nicht weiterhilft. 

•Wie eine Eliminationsdiät korrekt durchgeführt wird. 

•Wegweiser durch das ständig wachsende Angebot an Allergiker-Futterprodukten 

•Warum die Kombination von Futtermittel- und Umweltallergie gar nicht so selten ist und 

welche Probleme sich daraus ergeben. 

 

Preis: € 25,70 
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„Kinesiologisches Taping für Hunde“ von Bredlau-Morich, Katja 

Die bunten Tape-Bänder sieht man heute bei Sportlern fast aller Disziplinen. 

Aber auch Hunden helfen sie ergänzend zu anderen physiotherapeutischen 

Maßnahmen sehr gut, wenn es um die Förderung der körperlichen 

Eigenwahrnehmung, um Schmerz- und Drucklinderung und Lockerung der 

Muskeln und Faszien geht. 

Dieses erste Buch zum Thema gibt einen Überblick über die Möglichkeiten des 

kinesiologischen Tapings für Hunde, Materialkunde, Indikationen und 

Kontraindikationen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für verschiedene Taping-

Anlagen wie z.B. Muskel-, Faszien- oder Narbentape und liefert konkrete 

Fallbeispiele aus der Praxis. 

Preis: € 30,80 

„Hydrotherapie bei Hunden“ von Baumgartner, Sabine & Zemla, Sabine 

Die Nutzung von Wasser für medizinische Zwecke hat beim Patienten Mensch 

inzwischen eine lange Tradition. Relativ jung ist hingegen die Hydrotherapie bei 

Hunden, findet aber immer mehr Anwendung. Denn die heilsamen Eigenschaften des 

Wassers kommen auch den Vierbeinern zugute. Gerade das therapeutische 

Schwimmen stellt ein schonendes, schmerzfreies Ganzkörpertraining dar, bei dem sich 

Muskeln gezielt kräftigen und aufbauen lassen. Ganz nebenbei werden Kondition und 

Herz-Kreislauf-System verbessert und bei Lähmungen oder neurologischen Ausfällen 

lassen sich durch die Kraft des Wassers Nerven oftmals wieder stimulieren. Und das 

alles bei nur wenigen Kontraindikationen. 

Warum die Hydrotherapie so effektiv ist, liegt an den physikalischen Eigenschaften des 

Wassers. Im ersten Fachbuch über Hydrotherapie bei Hunden werden diese genauso 

ausführlich beschrieben wie ihre gezielte Wirkung bei diversen Krankheitsbildern. Ein 

besonderes Augenmerk gilt dem therapeutischen Schwimmen. Hierzu werden detailliert verschiedene Übungen im 

Wasser beschrieben, die anhand von Fotos und Illustrationen veranschaulicht werden. 

Preis: € 20,60 

„Arbeitsbuch Hundeanatomie“ von Gardiner, Andrew (Hrsg.) & Raynor, Maggie 

Das Arbeitsbuch Hundeanatomie ist die ideale Lernhilfe 

für alle, die sich für Struktur und Funktion des 

Hundekörpers interessieren. Besonders hilfreich ist es 

für Studierende der Tiermedizin, Tierarzthelferinnen, 

Tierheilpraktiker, Hunde-Physiotherapeuten und 

Hunde-Osteopathen, aber auch für Züchter und Richter. 

Im erläuternden Text finden sich außerdem 

Querverweise zur Relevanz der jeweiligen anatomischen 

Strukturen für häufige Erkrankungen und deren 

Behandlung. 

Über 250 Einzelzeichnungen, die aktiv bearbeitet 

werden können, ermöglichen es dem Lernenden, sich mit den Einzelheiten des Hundekörpers vertraut zu 

machen – egal, ob dieser einem Yorkshire Terrier oder einer Deutschen Dogge gehört. 

Preis: € 36,00 
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„Hunde in Bewegung“ von Martin S. Fischer, Dr. Karin E. Lilje 

Erstmalig wird in diesem Buch die Fortbewegung von Hunden wissenschaftlich 

fundiert und gleichzeitig allgemein verständlich dargestellt und erklärt. Die 

Fotos und Zeichnungen illustrieren die Anatomie des Hundes auf spannende 

Weise und zeigen die Zusammenhänge von Skelett, Muskulatur und 

Fortbewegung. Über 300 Hunde aus 32 verschiedenen Rassen wurden für 

diese weltweit größte Studie herangezogen. Mit DVD: über 400 Filme, 

Röntgenbilder und 3D-Animationen. 

Preis: € 51,40 

 

 

 

„Atlas der Hunde-Anatomie“ von Beute-Faber, Piet & Roel 

Seit Jahrzehnten als Standardwerk in der Ausbildung von Zuchtrichtern etabliert, liegt 

dieser Klassiker nun in überarbeiteter Neuauflage vor. Alle Fachbegriffe und Strukturen 

rund um Exterieur, Exterieurbeurteilung, Sinnesorgane und Bewegung werden anhand 

verschiedener Rassen in Detailzeichnungen und knappen Textbeschreibungen erklärt; im 

Teil „Das Innere“ schließt sich eine Beschreibung der wichtigsten anatomischen 

Strukturen vom Skelett über Muskeln, Sehnen und Bänder bis zu den Blutgefäßen und 

inneren Organen an. 

Glasauge, Topline, Bärenohr, Ringelrute oder Vortritt: Hier lernen Sie sowohl „Kynologen-

Latein“ verstehen als auch die wichtigsten inneren Strukturen des Hundes kennen. 

Nicht nur für Hundeliebhaber, Züchter und Zuchtrichter, sondern auch für 

Physiotherapeuten und alle tiermedizinisch Interessierten ein bewährtes 

Grundlagenwerk. 

Preis: € 51,40 

„Osteopathie bei Hunden“ von Christiane Gräff, Silke Meermann 

Dieses Lehrbuch bietet erstmals einen Überblick über die strukturelle 

Osteopathie bei Hunden. Es eignet sich ideal als begleitende Literatur für alle, die 

eine Weiterbildung in der Hundeosteopathie absolvieren. Neben einer 

ausführlichen Erläuterung von Grundlagen, Systemen und Techniken der 

Osteopathie bietet dieses Buch einen umfangreichen Praxisteil, übersichtlich 

gegliedert nach den topografischen Körperregionen des Hundes. Für jede Region 

werden Anatomie und Biomechanik, Symptome der Dysfunktionen sowie 

Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten detailliert aufgeführt. Viele 

Fotos und Zeichnungen, Fallbeispiele und ergänzende Maßnahmen erleichtern 

Ihnen hierbei den Weg in die Praxis. 

 

Preis: € 51,30 
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Fachbücher Thieme 

„Faszientherapie beim Hund“ von Barbara Welter-Böller, Maximilian Welter, Hedi Janssen 

Faszination Faszien – bringen Sie Bewegung in den Hund Ausgezeichnet illustriert und 

klar verständlich vermittelt dieses Buch erstmals Grundlagen und Praxis der 

Faszientherapie beim Hund. Das osteopathisch versierte Autorenteam um Barbara 

Welter-Böller erläutert die Biomechanik und Pathologie der Faszien und zeigt, wie sich 

Einschränkungen auf das parietale, viszerale und craniosacrale System auswirken. Die 

zahlreichen direkt umsetzbaren Befundungs- und Behandlungsmethoden werden 

detailliert beschrieben. Damit erhalten Sie konkrete therapeutische 

Einsatzmöglichkeiten bei der Behandlung von Schmerzen, Verspannungen, 

orthopädischen Problemen und Stress beim Hund. Mit vielen Tipps und 

Hintergrundwissen aus dem Praxisalltag wendet sich dieses Buch sowohl an 

Kleintierpraktiker und ganzheitlich tätige Tierärzte als auch an Tierphysiotherapeuten 

und Tierheilpraktiker. 

Preis: € 74,10 

„Ganzheitliche Schmerztherapie für Hund und Katze“ von Markus Kasper, Andreas Zohmann 

Der Golden Retriever kann keine Treppen mehr steigen, die argentinische Dogge 

winselt bei Berührung, die Perserkatze frisst nicht mehr. Endstation 

Schmerzmittel - oder etwa doch nicht? In diesem Buch erfahren Sie, - wie 

Schmerzen entstehen, - wie Sie die schmerzauslösenden Faktoren lokalisieren 

und - welch breites Therapiespektrum Ihnen zur Verfügung steht. Ausgehend von 

einer schulmedizinischen Basis werden nicht nur die klassischen Schmerzmittel 

vorgestellt, sondern auch Neuraltherapie, Akupunktur, Goldimplantation, 

Physiotherapie und andere Therapieformen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 

orthopädischen Erkrankungen. Aber auch internistische Problemstellungen 

werden beleuchtet. Denn nicht selten sind diese beiden Problemkreise 

miteinander verzahnt. 

Preis: € 74,10 

„Ganzheitliche Verhaltenstherapie bei Hund und Katze“ von Gisela Bolbecher, Daniela Zurr 

Beste Begleitung für Ihre Patienten Wenn Angst in Aggression umschlägt und das 

Verhalten des Tieres den Alltag bestimmt, ist eine individuelle Therapie der 

Schlüssel zum Erfolg. Doch was ist der richtige Weg für Tier und Besitzer? Neben 

der klassischen Verhaltenstherapie stellen die Autorinnen die wichtigsten 

regulationsmedizinischen Methoden vor: - Tellington-TTouch und Homöopathie 

- Akupunktur und Kinesiologie - Phytotherapie und Aromatherapie - Schüßler-

Salze und Bach-Blüten Ausführliche Anamnese-Fragebögen und zahlreiche 

Fallbeispiele helfen, aus dieser Vielfalt die richtige Therapie für Tier und Besitzer 

zu entwickeln. Außerdem: Das erweiterte Kapitel zur Ernährung zeigt detailliert, 

welche Wirkung bestimmte Nahrungsbestandteile auf das Verhalten haben 

können. Ein weiteres Instrument, um die Behandlung positiv zu unterstützen. 

Bringen Sie Ihren Patienten auf den richtigen Weg. 

Preis: € 53,50 
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„Kontrollierte Laser-Akupunktur für Hunde und Pferde“ von Uwe Petermann 

Einzigartiges Buch zum Thema Kontrollierte Laserakupunktur für die 

Tierarztpraxis mit Kursteilen für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten. Die 

Kontrollierte Laser-Akupunktur vereinigt Akupunktur und Low-Level-Laser-

Therapie. Diese Kombination ist besonders effektiv bei chronischen Gelenks- und 

Wirbelsäulenerkrankungen, Erkrankungen der inneren Organe und gut zu 

behandelnden Indikationen wie Koliken oder RAO. Außerdem wird sie von den 

Tieren häufig besser toleriert. - Einführung in die Traditionelle Chinesische 

Akupunktur - Anleitung zur RAC-Pulstastung und kontrollierten Akupunktur - 

Lasertherapie und -wirkung - Störherd-Diagnostik. Mit zahlreichen 

Fallbeispielen, aussagekräftigen Bildern und präzisen Meridiantafeln zu den 

Akupunkturpunkten. 

Preis: € 74,10 

„Lahmheitsuntersuchung beim Hund“ von Daniel Koch, Martin S. Fischer 

Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Bewegungsforschung Ein einzigartiges 

Buch von Dr. Daniel Koch, Dipl. ECVS und erfahrener Orthopäde, und Prof. Dr. Martin 

Fischer, Verfasser der Jenaer Studie zur Fortbewegung von Hunden: Es verknüpft das 

aktuelle Verständnis der funktionellen Anatomie direkt mit ihrer Bedeutung für die 

Lahmheitsuntersuchung. Jeder einzelne Untersuchungsschritt der 

Lahmheitsuntersuchung ist konkret beschrieben und aussagekräftig bebildert. 

Zusätzlich veranschaulichen Videos die genauen Handgriffe des kompletten 

Untersuchungsganges. Detaillierte Grafiken zeigen Ihnen die relevanten anatomischen 

Strukturen zu jedem Untersuchungsschritt – so können Sie die Palpationsbefunde 

leichter nachvollziehen. Häufige Befunde und deren Interpretation sind 

nachschlagefreundlich zusammengefasst. Die wichtigsten Erkrankungen des 

Bewegungsapparates und neurologischer Strukturen sind mit Gangbeispielen als Video 

sowie genauer Diagnostik und Therapie dargestellt.  

Preis: € 102,80 

„Manuelle Therapie beim Hund“ von Sabine Hárrer 

Dieses Buch führt Sie systematisch, praxisbezogen und reich bebildert in die Manuelle 

Therapie beim Hund ein. Es beantwortet Ihnen wichtige Fragen wie diese: Wie erkenne 

ich, ob das Gelenk oder die anliegenden Muskeln die Funktionsstörung hervorrufen? Wie 

positioniere ich mich als Therapeut zum Hund und wo fasse ich für eine gezielte 

Ausführung der Behandlung an? Für jeden Untersuchungsschritt werden die 

Ausgangsstellung von Hund und Therapeut, Handanlage und Ausführung detailliert 

beschrieben und bebildert - von der orientierenden Untersuchung, die einen Hinweis auf 

die betroffene Region liefert, bis zur spezifischen Untersuchung der Gelenke, Muskeln 

und neurogenen Strukturen. Durch das systematische Vorgehen bei der Untersuchung 

lernen Sie, Funktionsstörungen gezielt zu erkennen. Anschließend werden je nach 

Resultat der Untersuchung die passenden Behandlungsmöglichkeiten zu den 

verschiedenen Funktionsstörungen anschaulich vorgestellt. Neben den 

Behandlungsmöglichkeiten bei Problemen mit den Gelenken und der Muskulatur, wird 

auch die Mobilisation von Nerven berücksichtigt. Durch Bezüge zur funktionellen Anatomie werden Sie die Ursache und 

Auswirkungen von Problemen im Bewegungsapparat noch besser verstehen. 

Preis: € 84,30 
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„Physiotherapie in der Kleintierpraxis“ von Mima Hohmann 

Schmerzfreiheit, verbesserte Beweglichkeit, Muskelaufbau – die Liste der 

Therapieerfolge durch Physiotherapie ist lang. Dieses Buch gibt Ihnen Sicherheit im 

Untersuchungsgang, für die Diagnoseerstellung und beim Aufstellen des Therapieplans. 

Am Beispiel des Hundes wird das Vorgehen für einen optimalen individuellen 

Behandlungserfolg demonstriert: - Anhand von detaillierten Befundbögen und 

Interpretationshilfen für pathologische Befunde werden Sie schrittweise durch die 

Untersuchung geführt und bei der Diagnosefindung unterstützt. - Profitieren Sie von der 

Erfahrung Mima Hohmanns bei der Erstellung von individuellen Therapieplänen und 

Trainingskonzepten durch vielfältige Tipps und Fallbeispiele. - Sie lernen verschiedene 

Therapiemethoden und Techniken kennen. Alle Griffe sind hervorragend illustriert und 

lassen sich sofort am Patienten umsetzen. Die Neuauflage wurde komplett überarbeitet, 

durch Anleitungen und Bilder zur Reflexprüfung ergänzt und das Neurologie-Kapitel 

erweitert. 

Preis: € 94,60 

„Physiotherapie und Bewegungstraining für Hunde“ von Sabine Mai 

Macht müde Hunde wieder fit! Hunde haben einen natürlichen 

Bewegungsdrang. Nutzen Sie ihn, um durch gezielte Aktivierung das 

Wohlbefinden bei Hunden in allen Lebensphasen zu verbessern. Ob für die 

Prävention und Therapie von Krankheiten, zur Leistungssteigerung im 

Hundesport, der motorischen Frühförderung oder im Hunde-Rentenalter - 

Sabine Mai liefert erprobte Übungen und Konzepte aus der Bewegungstherapie. 

Das Layout ist klar strukturiert und reich bebildert. Die vielen wissenswerten 

Praxistipps und Tricks animieren dazu, sofort mit dem Vierbeiner rauszugehen 

und mit dem Training zu starten. 

 

Preis: € 53,50 

„Sportphysiotherapie für Hunde“ von Silke Meermann, Christiane Gräff 

Hundesport – immer beliebter, immer leistungsorientierter. Die neuen 

Herausforderungen für den Tierarzt oder Tierphysiotherapeuten: Andere 

Verletzungen und besonders aufmerksame Besitzer. Dieses Buch hilft, den 

Sporthund optimal zu betreuen und zu therapieren. Es gibt handfeste 

Trainingshinweise zu Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und zur 

Verbesserung der Sprungtechnik. Besonderer Augenmerk richtet sich auf die 

Erstellung zielgerichteter Trainingspläne. Die Autorinnen erläutern die gängigen 

Sportarten mit Regelwerk, sportartspezifischen Belastungen sowie daraus 

resultierenden häufig vorkommenden Verletzungen und Überbelastungsfolgen. 

Für jedes Krankheitsbild gibt es Angaben zu Ätiologie, Diagnostik und 

therapeutischen Möglichkeiten. Spezifische Aufbauübungen werden 

veranschaulicht sowie eine bestmögliche Prävention thematisiert. Ein idealer Leitfaden zur Prophylaxe und 

diagnostischen Aufarbeitung zahlreicher Indikationen sowie zur kompetenten Beratung der Hundebesitzer. 

Preis: € 84,30 
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„Bach-Blüten für Hund und Katze“ von Carolin Quast 

Schmunzeln ausdrücklich erlaubt: humorvolle Illustrationen erleichtern das 

Wiedererkennen der typischen Bach-Blüten-Charakteristika - so finden Sie schnell die 

passende Blüte. Die kompakte Charakterisierung der einzelnen Bach-Blüten, jeweils mit 

kurzem Steckbrief, prägt sich dank der aussagekräftigen Cartoons schnell ein. - 

Grundlagen zur Bach-Blüten-Therapie (kurz und knapp) - Bach-Blüten - sortiert nach 

Gruppen und mit liebevollen Cartoons illustriert - häufige Indikationen tabellarisch sind 

aufgelistet, Humor ist die beste Eselsbrücke Bach-Blüten sind Alleskönner: Mit der 

richtigen Blütenmischung gewöhnen sich neue Tiere schneller ein, das Flegelalter wird 

leichter überwunden, die Läufi gkeit wird besser verarbeitet. Jede Bach-Blüte hat ihr 

eigenes Potenzial, negative seelische Schwingungen auszugleichen. Doch wie prägt man 

sich die 38 heilsamen Essenzen am besten ein? Carolin Quast beschreibt fundiert und 

anschaulich die Eigenschaften der Bach-Blüten, praxisnah gegliedert nach Gruppen wie 

z. B. Angst, Einsamkeit oder Verzweifl ung. Cartoonistin Anja Jahn illustriert dazu passend die tierischen Patienten mit 

liebevollem, augenzwinkerndem Pinselstrich. So lässt sich Mimulus plötzlich ganz leicht von Aspen und Larch 

unterscheiden. Und Sie greifen mit einem Lächeln zum richtigen Blütenfläschchen. Bach-Blüten einprägsam auf den 

Punkt gebracht. 

Preis: € 22,70 

„Bach-Blütentherapie in der Tiermedizin“ von Heidi Kübler 

Bach-Blüten - die sanfte Alternative. Die Bach-Blütentherapie ist auch in der Tiermedizin 

erfolgreich anwendbar. Aber wann setzt man welche Blüte ein? Die Autorin, praktische 

Tierärztin und Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin, 

versteht es, die Grundlagen der Bach-Blütentherapie umfassend und anschaulich 

darzustellen. Für die Integration der Essenzen in die Tierarztpraxis liefert sie eine 

praktische Anleitung:  

- Charakteristika aller Einzelblüten  

- Indikationen und Kontraindikationen  

- Kriterien der Mittelwahl mit zahlreichen Fallbeispielen  

- Herstellung und Bezug der Mittel Für Anfänger eine präzise Einführung in das Thema  

- für den erfahrenen Therapeuten Impulsgeber und Inspiration für die tägliche Arbeit. 

 Ein fundiertes Praxisbuch für jeden, der Bach-Blüten beim Tier einsetzt., Bach-Blüten - die sanfte Alternative. Die Bach-

Blütentherapie ist auch in der Tiermedizin erfolgreich anwendbar. Aber wann setze ich welche Blüte ein? Dr. Heidi 

Kübler ist praktische Tierärztin und 1. Vorsitzende der Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin. Sie versteht es, die 

Grundlagen der Bach-Blütentherapie umfassend und anschaulich darzustellen. Für die Integration der Essenzen in die 

Tierarztpraxis gibt sie praktische Anleitung: - Charakteristika aller Einzelblüten - Indikationen und Kontraindikationen - 

Kriterien der Mittelwahl mit zahlreichen Fallbeispielen - Herstellung und Bezug der Mittel Für Anfänger eine präzise 

Einführung in das Thema - für den erfahrenen Therapeuten Impulsgeber und Inspiration für die tägliche Arbeit. Ein 

fundiertes Praxisbuch für jeden, der Bach-Blüten beim Tier einsetzt. 

Preis: € 41,20 

„Bewegungsapparat Hund“ von Mima Hohmann 

„Alles ist miteinander verbunden und hat einen Sinn“ – Plastisch angefertigte Muskeln 

an echten Knochen zeigen die Zusammenhänge des gesamten Bewegungsapparates 

des Hundes auf 900 Abbildungen. Mit ausführlichen Beschreibungen, übersichtlichen 

Steckbriefen und einzigartigen Bildern werden die Biomechanik, das Zusammenspiel 

der einzelnen Muskelgruppen und eventuelle Störungen der Bewegungsabläufe 

dargestellt. Dadurch kann das System „Bewegungsapparat“ in seinem Verlauf genau 

erfasst und gelernt werden. In dieser Neuauflage wurden, neben dem Bildmaterial, 

insbesondere die Funktionsprüfungen bei Wirbelsäule und Becken erweitert. Indem 

klinische Aspekte aufgezeigt werden, lässt sich das Wissen in der täglichen Arbeit 

praktisch umsetzen und anwenden. 

Preis: € 102,80 



Sammelbestellung Hundebücher 

„Dr. Jekyll & Mr. Hund“ von Beate Zimmermann 

Gestresster Hund – ist es die Schilddrüse? Die Symptome: Kommt Ihr Hund auch nicht zur 

Ruhe? Lässt er sich durch Kleinigkeiten provozieren oder ablenken? Sind Begegnungen mit 

anderen Hunden oft schwierig, sodass der Spaziergang zum Spießrutenlauf wird? Leidet 

der Hund unter wechselnden Stimmungen und evtl. zusätzlichen Hautproblemen? Die 

ersten Maßnahmen: Hinter all dem könnte die Schilddrüse stecken. Lassen Sie – neben 

allen verhaltenstherapeutischen Maßnahmen – auf jeden Fall die Schilddrüsenwerte 

überprüfen, denn auch eine Subklinische Schilddrüsenunterfunktion kann 

Verhaltensänderungen auslösen. Dieses Buch gibt fundiertes Hintergrundwissen, indem es 

die verfügbaren Studien und Erkenntnisse verständlich zusammenfasst und sachlich die 

Frage „organisches Problem oder Verhaltensproblem?“ diskutiert. Es gibt Hinweise zum 

Umgang mit dem gestressten Hund. Die gute Nachricht: Ist es die Schilddrüse, kann diese 

sehr gut medikamentös therapiert werden. So ist ein ausgeglicheneres Leben für den Hund 

wieder möglich. Der Begleiter für Hunde mit Schilddrüsenunterfunktion., Mehr wissen – besser entscheiden. 

Preis: € 39,10 

 

Falls du an einem andere Buch Interesse haben solltest, kannst du dich auch gerne melden. Dann kann ich 

nachsehen, ob ich das ebenfalls bestellen kann. Aufgrund des verbindlichen Verkaufspreises kann ich bei 

Büchern leider keine Rabatte anbieten. 

Stand der Preise: 05.03.2021 

Alle Angaben ohne Gewähr, Angebots- und Preisänderungen vorbehalten. 

Bestellungen bitte bis zum spätestens 19.03.2021 übermitteln!  

Bestellungen unter: 

Yvonne Mannsberger 

Email: office@tiermasseur-mannsberger.at 

 

mailto:office@tiermasseur-mannsberger.at

