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Welpen in Bewegung  
Wer macht gute Welpen?

Was dürfen denn Welpen jetzt alles tun?

Und was sicher nicht?



Teil 1 
Entwicklung der Welpen 
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Wann beginnt die Entwicklung?

oNatürlich schon mit der Auswahl der Eltern
• Zuchthygiene Untersuchungen vs. Eigenleistung

oMit der Befruchtung



© Dr. Sabine Mai      www.physiovet.info

Was beeinflusst die Entwicklung?

o Im Mutterleib in der Trächtigkeit
• Stress für die Hündin macht nicht nur gestresste 

Welpen, sondern auch kleinere Welpen, kleinere 
Würfe und Welpen mit verringerter Resistenz gegen 
Krankheitserreger

• Im letzten Drittel der Trächtigkeit kann Stress zur 
Ausbildung von Asymmetrien führen

• Die Fütterung der Hündin ist essentiell für eine 
gesunde Organentwicklung 



© Dr. Sabine Mai      www.physiovet.info

Zauberwort Epigenetik

oBestimmte Gene können sich in verschiedenen 
Ausprägungen zeigen – sie können 
„angeschalten“ werden – oder eben nicht

oDer Brutpflegeinstinkt ist vererbbar und 
essentiell für die ganz frühe Entwicklung der 
Neugeborenen
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In der Trächtigkeit beim Beagle
o Der Embryo ist 14 mm lang, 25 Tage alt

o Die Wirbel stellen sich knorpelig dar

o Der Embryo ist 17 mm lang, 28 Tage alt

o Es zeigen sich erste Verknöcherungskerne in 
Oberkiefer, Unterkiefer, Stirn und Schlüsselbein

o Der Embryo ist 27 mm lang, 33Tage alt

o Verknöcherung von Schädel, 4-10 Rippe, Mitte Ober- 
und Unterschenkel und Ober -und Unterarm , hinteren 
Zehen
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33Tage
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Atlas , Geburt
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Axis Geburt
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3. Halswirbel, Geburt
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4. Brustwirbel, Geburt
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Kreuzbein, Geburt
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Becken Geburt
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Literatur: 
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Nach der Geburt

oNach den Ideen der TCM gibt es beim 
Neugeborenen keine Meridiane – dieses 
System der Energieleitbahnen wird erst durch 
das Belecken gebildet

oHeute wissen wir, dass die frühe Berührung von 
Neugeborenen die Entwicklung des 
Nervensystems schneller und effektiver 
ablaufen lässt 
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Entwicklung der Sinne
o Tastsinn: Beginnt bereits im Mutterleib, erreicht 

seinen Höhepunkt wenige Tage nach der Geburt. 
Am Pfotenballen sind die Tastrezeptoren erst 
wenige Wochen später voll leistungsfähig. 

o Temperatursinn: Beginnt im Mutterleib, wenige 
Tage nach der Geburt voll entwickelt 

oSchmerzrezeptoren: Beginnt im Mutterleib, sind 
ebenfalls wie der Lage-  und Gleichgewichtssinn 
wenige Tage nach der Geburt voll entwickelt
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Entwicklung der Sinne
o Chemische Wahrnehmung = Jakobson‘sches Organ: 

Beginnt im Mutterleib, ist erst zum Zeitpunkt der 
Geschlechtsreife voll ausgeprägt. 

o  Geruchssinn: Ist bereits nach der Geburt 
wahrnehmungsfähig, aber mit 4-5 Monaten erst 
vollständig entwickeln. Eine Verbesserung der 
Geruchsidentifizierung ist bis zur Pubertät zu beobachten.

o Geschmacksempfinden: Beginnt im Mutterleib, ist wenige 
Tage nach der Geburt voll entwickelt. 

o Hörorgan: Nach ca. 7 Tagen werden Vibrationen 
wahrgenommen, mit ca. 3 Monaten vollständig entwickelt.
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Die erste Lebenswoche
o Das Verhalten der Welpen ist reflexgesteuert.

o  Im Vordergrund stehen schlafen, Wärme, Schutz und 
Nahrungsaufnahme. In den ersten Tagen wird bis zu 40mal in 
fünf Stunden gesäugt. 

o Die Kolostralmilch die ersten vier Tage ist sehr wichtig für die 
Welpen, da sie noch keine eigenen Abwehrkräfte besitzen. 

o  Die Wärmeregulierung der Welpen funktioniert auch noch 
nicht. (34,5 - 37 Grad). 

o Die Gefahr einer Unterkühlung ist aber wesentlich geringer als 
die einer Austrocknung. Vor Rotlichtlampen ist also dringend 
abzuraten. 
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Die erste Lebenswoche
o Welpen die in der ersten Phase gekrault, geknuddelt 

werden, oder auch milden Kältereizen ausgesetzt sind, 
werden später stabiler, stressresistenter und auch 
krankheitsresistenter. 

o Es empfiehlt sich also, den Welpen in den ersten Tagen 
manchmal kurz herauszunehmen und zu kraulen. 

o Die Mutterhündin leckt die Welpen nicht nur um einen 
Kot- bzw. Urinabsatz zu gewährleisten, sondern auch 
um die Atemreflexe zu stimulieren. 
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Die erste Lebenswoche
oDie Atmung wird tiefer, kräftiger und schneller. 

oWichtig ist auch zu wissen, dass Welpen ein 
besonders starkes Schmerzempfinden haben, 
da die Myelinisierung der peripheren Nerven 
noch nicht abgeschlossen ist.

Bild von Rosi Schachermayer
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Die zweite Lebenswoche
oUm den sechsten Tag bewegen sich die Welpen 

heftiger. 

oEs sind bereits Unterscheidungen zwischen 
bekannten und unbekannten Gerüchen und 
Objekten möglich. 

o Zwischen dem 10ten und 12ten Tag öffnen sich 
die Augen. 

o Zuerst sieht der Welpe nur Helligkeit und 
Bewegung. 
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Die dritte Lebenswoche
oDie Welpen fangen an zu gehen

oSie zeigen Schwanzwedeln und Knurren. 

oBereits gegen Ende der dritten Lebenswoche fällt 
die Entwicklung einer ersten Form der 
Stubenreinheit auf. Die Welpen versuchen die 
Kiste zu verlassen. 

oSetzt man sie neben die Kiste lösen sie sich oft 
schnell und sind dann in der Kiste wieder ruhiger 
und zufriedener. 



© Dr. Sabine Mai      www.physiovet.info

3. Woche
oDie Welpen fangen an richtig zu hören und es 

können bereits leichte Geräuschkulissen 
angeboten werden. 

o z.B: Ein Ball mit innenliegender Rassel oder 
einem Glöckchen (stupse ich den Ball an, 
bewegt er sich und macht Geräusche, liegt er 
nur rum, ist er still und starr…). 
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Die vierte Lebenswoche
oAction! 

oEntdecken, erkunden, untersuchen, laufen, 
rempeln, rangeln…

o  Die Sozialisierungsphase, die im Alter von ca. 
vier Wochen beginnt und bis zur Pubertät 
anhält, ist zugleich eine sensible Phase für eine 
Reihe von Lernerfahrungen, Prägungen und 
prägungsartigen Prozessen. 
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Die vierte Lebenswoche
oEs kommt zusätzlich immer mehr zum Sammeln 

und Verarbeiten von Erfahrungen mit 
unbelebten und auch belebten Objekten. 

oDie Entwicklung sozialer Kontakte (Züchter 
usw.) bilden sich aus. 

oEs findet auch die sogenannte Nachlaufprägung 
statt - die Welpen laufen gezielt hintereinander 
und hinter dem Menschen und der Mutterhündin 
her
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Die vierte Lebenswoche
oDie Sinnesleistungen und der 

Bewegungsapparat funktionieren schon recht 
gut. 

oErste Rundgänge in vertrauter Umgebung 
werden unternommen. 

oErstes Spielzeug (PET-Flaschen mit Kiesel, 
Papprollen, usw..) wird gerne angenommen und 
fördert und fordert den Entwicklungsgeist.
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Die fünfte Lebenswoche
oSpätestens jetzt sollte der Welpe die 

Möglichkeit haben den Außenbereich zu 
erkunden. 

oBereits jetzt entwickelt er die Fähigkeit 
schwierige Aufgaben zu lösen. 

oDer Welpe reagiert jetzt verstärkt auf 
Außenreize (z.B. erschrecken) und es 
entwickeln sich die ersten Persönlichkeiten. 
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Die sechste Lebenswoche
o Der Aktivität, Ausdauer und dem Erfindungsreichtum von 

Welpen sind keine Grenzen gesetzt. 

o Einen Welpenspielplatz einzurichten macht jetzt Sinn. 
Flatternde Betttücher, Windräder, Betonröhren, 
Stofftunnel, Gitterroste, Fußmatten, Wannen mit Kies 
und Stein befüllt, ein Sandkasten, Baumstümpfe… 

o Auch das Interesse an bewegten Objekten verstärkt sich 
(Achtung, späteres Jagen..). 

o Das Gehirn wächst bis zu diesem Zeitpunkt am meisten.
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Video Welpen 6 Wochen
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Entwicklungsphasen
Alter Meilenstein
Bei der Geburt Ihr Welpe kann vorwärts kriechen. Er 

ist blind und taub
Bis zu 24 Stunden Die Mutter Ihres Welpen hat 

Kolostrum in ihrer Milch. Dies enthält 
Antikörper und andere 
Immunsubstanzen, die neugeborene 
Welpen vor Krankheiten schützen.

2 Wochen Die Augen Ihres Welpen öffnen sich, 
er sieht zu Anfang aber nur schlecht.
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Alter Meilenstein
2-3 Wochen Die Welpen beginnen, ihr Geschäft 

ausserhalb des Nestes zu erledigen.
2-3 Wochen Ihr Welpe lernt, rückwärts zu kriechen.
2-3 Wochen Er beginnt mit dem Sozialverhalten, 

Knurren und Schwanz Wedeln.
2-3 Wochen Der Welpe reagiert auf Licht und 

Bewegung.
 Er beginnt mit seinen Geschwistern zu 

tollen.
2-3 Wochen Der Welpe zeigt erstes Interesse an 

halbfestem Essen (wird aber weiter von 
seiner Mutter gesäugt). Er kann jetzt 
Milch oder Wasser von einem Teller 
schlecken.

2-3 Wochen Seine Hörkanäle öffnen sich.
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Alter Meilenstein
3-12 Wochen Sozialisierungsperiode: 

Dies ist wahrscheinlich die einflussreichste 
Periode im Leben Ihres Welpen. Jetzt wird er 
viel für den Rest seines Lebens lernen. In 
dieser Zeit entwickelt er seine sozialen 
Fähigkeiten und lernt seine Umwelt kennen. Es 
ist während der späteren Phase dieser Periode 
sehr wichtig, dass er auf alle Menschen, 
Objekte und Situationen trifft, auf die er auch im 
weiteren Leben treffen könnte, wie z.B. für 
kurze Zeit allein gelassen werden, den Tierarzt 
zu besuchen und im Auto mitfahren.
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Alter Meilenstein
3 Wochen Der Welpe beginnt auf laute Geräusche 

aufschreckend zu reagieren.

3 Wochen Er versucht zu stehen und zu gehen.
3 Wochen Er unternimmt seine ersten Bellversuche.

3-5 Wochen Der Welpe und seine Geschwister zeigen 
erstes Spielverhalten.

3-5 Wochen Die Milchzähne werden sichtbar.
3-5 Wochen Er beginnt mit seinen Geschwistern neue 

Objekte zu untersuchen.
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Alter Meilenstein
6-9 Wochen In diesem Alter reagiert Ihr Welpe am stärksten 

auf soziale Kontakte. Er sollte zu einer 
Welpenklasse gebracht werden, wo er mit 
anderen Welpen spielen und alle für das 
weitere Leben wichtigen sozialen Fähigkeiten 
entwickeln kann. Sie können ihn ausführen, 
bevor seine Impfung abgeschlossen ist, sofern 
Sie ihn tragen und ihn nicht in Bereiche oder 
Gelände lassen, wo andere Hunde gewesen 
sein könnten.
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Alter Meilenstein
7-9 Wochen Die Welpen verlassen normalerweise ihre 

Mutter und Geschwister, um in ihr neues Heim 
zu gehen.

10 Wochen Rüden fangen an, beim Urinieren das Bein zu 
heben.

Quelle: Royal Canin Welpencollege
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Quelle??
oEin Hund, dem das 

Erklettern von Treppen, 
das Einsteigen und 
Aussteigen aus dem Auto 
und andere aktive 
Erfahrungen der dritten 
Dimension verwehrt 
werden, sieht nicht mehr 
räumlich, und das sein 
Leben lang.
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Das Skelett - 
und wie es wächst 
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Knochenwachstum
o Man unterscheidet zwischen zwei Arten der 

Verknöcherung: bei der perichondralen Ossifikation findet 
die Verknöcherung von der Knorpelhaut statt. Dieses ist 
vor allem im Schaftbereich der langen Röhrenknochen 
der Fall. Bei der enchondralen Ossifikation erfolgt sie im 
Innern des Knorpels selbst, was vor allem an den 
Endstücken der langen Röhrenknochen zutrifft.

o Während der Wachstumsphase wird von der 
Epiphysenfuge, die zwischen Schaft und Endstück liegt, 
nach beiden Seiten Knorpel abgebaut und durch 
Knochengewebe ersetzt. Gleichzeitig wird hier Knorpel 
immer wieder neu gebildet. 
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Knochenwachstum
o Dieses ermöglicht das Längenwachstum. Sobald sich 

die  schließt, das Längenwachstum abgeschlossen. 
Längenwachstum findet vor allem im Bereich der 
Röhrenknochen statt. 

o Das Dickenwachstum erfolgt über die Knochenhaut und 
findet das ganze Leben über statt.

o Längen- und Dickenwachstum werden beeinflusst 
durch die selben Hormone. Nach Schließen der 
Wachstumsfuge können sie kein Längenwachstum 
mehr auslösen, das Dickenwachstum jedoch weiterhin. 
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Enchondrales Wachstum
oDie chondrale Ossifikation ist eine Form der 

Bildung von Knochengewebe, bei der der 
Knochen über eine Zwischenstufe aus Knorpel 
gebildet wird. 

oDer durch chondrale Ossifikation gebildete 
Knochen heißt Ersatzknochen.
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Enchondrales Wachstum
o Bei der chondralen Ossifikation entsteht aus dem 

mesenchymalen Bindegewebe zunächst ein 
Primordialskelett aus hyalinem Knorpel. Es entspricht in 
seiner Gestalt im wesentlichen dem endgültigen Knochen. 
Während diese Knochenmatrix wächst, wird der Knorpel 
durch Chondroklasten kontinuierlich abgebaut und mit 
Hilfe von Osteoblasten durch Knochen ersetzt

o Die chondrale Ossifikation bietet den Vorteil, dass Knorpel 
relativ schnell gebildet werden und sofort – in 
beschränktem Umfang – Stützfunktionen übernehmen 
kann.
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oHier erfolgt die Verknöcherung des Knochens 
von innen, von der Mitte der Knorpelmatrix, her. 
Es sprießen Blutgefäße in das Knorpelgewebe 
ein, die von den Vorläuferzellen von 
Osteoblasten begleitet werden

o  Zusammen mit Chondroklasten wandeln sie 
das Knorpelgewebe sukzessiv in Knochen um. 
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Zusammenfassung
o Im Embryo findet man die ersten 

Knochenbildungszentren in der Knochenmitte. 

o Zu Beginn produzieren Vorläuferzellen eine Matrix 
aus Knorpel. 

oWenn später Blutgefäße in dieses Zentrum 
einwachsen, wird Knochen den Knorpel ersetzen. 

oMan spricht von endochondraler Ossifikation. 

oDas primäre Knochenbildungszentrum wird zum 
späteren Schaft des Knochens. 
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Frieda
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Zusammenfassung
oBei der Geburt hat sich bereits ein 

Knochenmarkraum gebildet. 

oDer Kanal wird von kompaktem Knochen gestützt. 

oSekundäre Knochenbildungszentren entstehen 
nun im Knorpel an den Enden der Knochen 
(Epiphysen). 

oSie sind durch die Wachstumszone vom Schaft 
getrennt. 
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Zusammenfassung
oDas Längenwachstum findet also durch 

endochondrale Ossifikation statt, während das 
Breitenwachstum durch Auflagerungen an die 
Knochenhaut gewährleistet wird und im Zuge 
der Knochenmodellierung bis ins Alter 
stattfindet
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Grössenentwicklung des Hundes
oGroße Hunderassen wachsen anders als kleine 

Hunderassen.

o  So sind die Riesenrassen erst mit 14 bis 18 
Monaten erwachsen, die kleinen Rassen hingegen 
schon mit 12 Monaten. 

oEs besteht also keine Notwendigkeit, die Hunde so 
schnell als möglich wachsen zu lassen. 

oDie genetisch vorgegebene Größe wird sowieso 
und bei knapper Fütterung einfach etwas später 
erreicht 
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Gelenke - die ewigen 
Sorgenkinder
oVon hinten nach vorne

• Hüfte

• Knie

• Sprunggelenk

• Pfoten und Zehengelenke
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Gelenke die zweite
oAn der Vorhand 

• Schultergelenk

• Ellbogengelenk

• Handwurzelgelenk

• Zehengelenk
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Und eine hab ich noch
o Zwischenwirbelgelenke oder Facettengelenke

oRippen- Wirbelgelenke

o Ileosacral oder Kreuz-Darmbeingelenk

oKiefergelenk
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Gelenke
oSie alle sind gleich gebaut: 

• Mindestens 2 Knochen treffen sich - um beweglich 
miteinander verbunden zu werden - im Gelenk

• Außen umhüllt die Gelenkkapsel das Gelenk und 
beschützt das Innere. Hier wird die Synovia 
(Gelenkschmiere) produziert

• Der Gelenkknorpel umhüllt die Berührungsflächen 
der Knochen und macht sie glatt und schützt sie 
dadurch vor Abreibung.
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Gelenke
oBänder laufen im und ums 

Gelenk und stabilisieren es.

oMuskeln überqueren das 
Gelenk und bewegen es oder 
sie sitzen ganz knapp am 
Gelenk und helfen es in 
Körperspannung zu 
stabilisieren.
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Gelenke
sind bei der Geburt schon fertig angelegt

Nur die beteiligten Knochen sind noch nicht fertig mineralisiert

Die Bänder sind noch nicht maximal straff und fest

Der Knorpel ist noch nicht maximal dick

Die Wachstumsfugen sind noch offen - aber das hat mit dem 
Gelenk gar nichts zu tun

Ach ja und die kleinen Haltemuskeln gibt es natürlich auch schon 
- aber auch sie sind noch nicht gut ausgeprägt und damit noch 
nicht kräftig
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Was zeichnet ein gesundes 
Gelenk aus?
oDass es sich reibungslos in einem möglichst großen 

Bewegungsausmass bewegen lässt

oDass die Knorpelschichten je nach Belastungszonen 
dicker oder dünner sind, aber immer glatt

oDass die Gedenkenden gut zusammenpassen und keine 
Dyspepsie vorliegt

oDass es durch starke Bänder und gut ausgeprägte 
Haltemuskeln möglichst in der vorgegeben 
Bewegungsebene stabilisiert wird (beispiel Seitenband 
Knie, Durchtrittigkeit Carpalgelenk)
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Wann wird ein Gelenk krank?
oWenn eine der beteiligten Strukturen genetisch 

minderwertig produziert wird

oWenn ein Gelenk zu stark belastet wird

oWenn ein Gelenk zu wenig belastet wird

oWenn ein Gelenk nur in „kleinen“ Bewegungen 
bewegt wird

o na bitte und was ist jetzt optimal?
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Wann sieht man das?
o Fehlstellungen oder unerwünschte Proportionen sieht 

man recht genau in der 8. LW - siehe Puppy Puzzle und 
oft auch schon ab der 3. Woche, wenn die Welpen 
stehen und gehen

o Im Wachstum verändern sich die Welpen oft recht 
massiv - wachsende Hunde beurteile ich nicht, behandle 
sie aber, wenn sie Überlastungszeichen zeigen

oAb wann wir die Welpen physiktherapeutisch 
behandeln? Der jüngste war ein Bullterrier mit 2 Wochen
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Was kann man dagegen 
unternehmen?
oKranke Gelenke kann man beim ganz jungen 

Welpen sehr gut tapen

oDysplasien oder andere 
Junghundeerkrankungen MÜSSEN 
schulmedizinisch behandelt werden.

oOft sind chirurgische Massnahmen nötig

o Futter - und Bewegungsanpassung sind 
unerlässlich
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Am Beispiel Hüftgelenksdysplasie

oWann erkennt man HD?

o Je nach Rasse nach dem 1. Lebensjahr - 
Norberg Olsen Messung - HD Röntgen 
Auswertung - künstliche Hüfte

oODER: Ortholani Test in Sedierung mit 12 - 14 
Wochen und juvenile Symphysiodesis
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JPS
Juvenile pubic symphysiodesis in dysplastic puppies at 15 and 
20 weeks of age.
Patricelli AJ, Dueland RT, Adams WM, Fialkowski JP, Linn KA, Nordheim EV.
Vet Surg. 2002 Sep-Oct;31(5):435-44. doi: 10.1053/jvet.2002.34766.

Canine hip dysplasia treated by juvenile pubic symphysiodesis. 
Part I: two year results of computed tomography and distraction 
index.
Dueland RT, Adams WM, Patricelli AJ, Linn KA, Crump PM.
Vet Comp Orthop Traumatol. 2010;23(5):306-17. doi: 10.3415/VCOT-09-04-0045. 
Epub 2010 Aug 25.
PMID: 20740258

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12209414/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12209414/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20740258/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20740258/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20740258/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12209414/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12209414/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20740258/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20740258/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20740258/
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Das Muskelkorsett - und wie 
es stark und tragfähig wird
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Skelettmuskulatur
oDie Zahl und der Typ der Muskelfasern ist 

genetisch vorgegeben

oOb ein Hund zu den Sprintern gehört oder den 
Ausdauerläufern ist genetisch vorgegeben

oHunde haben Muskelfasertypen, die sich stark 
vom Menschen unterscheiden

oSie können fast ohne zu Ermüden lange unter 
Sauerstoffnutzung laufen – kein Muskelkater
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Entwicklung der Muskulatur

oAlle sind fertig ausgestattet!

oWo sind dann die Unterschiede?

oBindegewebsschwäche und Co
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Wozu bitte braucht der Hund Muskeln?
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Knochenstark und gut bemuskelt
o Ich sags ja nur ungern - 

aber wie entwickelt sich aus 
diesem Skelett ein fertiger, 
bewegungsgesunder Hund?

oMit dem ganz normalen 
Aufwachsen

oUnd dem nötigen Mass 
an ???
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Wer findet den Fehler?
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Abweichungen und 
Erkrankungen im Skelettsystem

oEin schöner Hund ist ein guter Hund

o Form follows function

oUnd genau da kommt das Puppy Puzzle von 
Pat Hastings zur Anwendung
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Puppy Puzzle
oMit 8 Wochen zeigen die Welpen ein sehr 

deutliches Abbild von dem Hund, der sie einmal 
werden wollen

oWinkel und Proportionen stimmen sehr eng mit 
dem überein, wie der Hund aussehen wird, 
wenn er ausgewachsen sein wird

o Fehlstellungen und unerwünschte Proportionen 
lassen sich in diesem Alter gut erkennen
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Mia Seite
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