
Mo Shu Tibet Terrier Liebhaberzucht 

 Beißhemmung ?! 



Beißhemmung ist NICHT genetisch fixiert , sondern muß erlernt werden! 

Wie lernen Welpen das? 

Sie beginnen es zu lernen wenn die ersten Zähne kommen. Im Normalfall ab ca. der 5. 
Lebenswoche sind diese spitzen Zähne da, die absolute Ähnlichkeit mit Nadeln haben. 
Und nicht nur das…. sondern auch dieselbigen Auswirkungen. 

Tackert ein Welpe nun sein  Geschwisterchen (und das passiert ziemlich oft)  dann erfolgt 
eine SOFORTIGE Re-Aktion! Erst einmal brüllt der Leidtragende:  je nach Schmerz in 
unterschiedlichen Lautstärke Ausprägungen.  Anständige Tackerer lassen los und gucken 
erschreckt: „Warum brüllst Du so?“  Manches Mal jedoch überwiegt auch der Übermut. 
Dann wird eben nicht losgelassen, im Gegenteil es wird auch noch gezottelt. Getreu dem 
Motto: Ich habe die Beute gefasst , jetzt wird sie erlegt. Das hat dann die Auswirkung das 
das Gegenüber ziemlich sauer reagiert. Der Gebeutelte zeigt dem Übermütigen dann 
ziemlich genau in Ton und Tat das er DAS sicher SOFORT und auch gefälligst das nächste 
Mal bleiben lassen soll.  Es kommt immer wieder zu diesen Begegnungen. Eine orale 
Phase haben auch Welpen. 



Zweites Lernobjekt, das man mit Nadelspitzen gefälligst anständig umzugehen hat, ist die 
Mutter. Hat sie noch gern vor dem Zahnen gesäugt… ändert sich das nun. Ihre 
empfindlichen Zitzen stehen nicht mehr zur freien Verfügung sondern werden rationiert 
angeboten. Gehen die Welpen zu wild mit Ihrer Milchbar um: entzieht sie sich. Folgen die 
Welpen dieser Bar wird geknurrt.  Wen das nicht interessiert wird (auch) abgeschnappt. 
Gern entzieht sie sich auch einfach vollständig, d.h. sie geht dort hin wo die Welpen nicht 
mehr folgen können. 

Drittes Lernobjekt ist der Züchter, der aus Erfahrung klug geworden ist ;-)  Hat er nämlich 
bereits mehrere Würfe aufgezogen, weiß er um die Schmerzen die diese nadelspitzen 
Zähne hervorrufen können ;-)  Und er hat gelernt  Welpen abzulenken oder sich zu 
entziehen oder sich abzuwenden, gegebenenfalls hallt auch ein entrüsteter Schall durch 
den Garten der genau klingt wie AUA!!!!  Der Züchter der diesen Job teils leidvoll gelernt 
hat …schafft es völlig easy irgendwann einen 7ner Wurf mit völlig intakter Haut 
abzugeben. 

Völlig unbefangenen Welpenkäufer zu Besuch 

Da kann der erfahrene Züchter mahnen : Finger gehören NICHT!!! ins süße Mäulchen vom 
putzig Welpen. Er kann es auch als zur Vorbereitung zum Besuch schreiben.  Alle diese 
Warnungen sind wie plötzlich dann weggeblasen. Da sitzen die Welpenkäufer…spielen 
mit den Welpen und NATÜRLICH!!! -es dauert kaum 10min- sitzen da Kinder und 



erwachsene Menschen mit verklärten Gesichtern und gerührten Augen und lassen sich die 
Finger massieren mit diesen Zähnen. Ist ja alles ganz harmlos. Tut ja nicht weh!  

LOGO! Geschwister, Mama und Züchter haben ja (hoffentlich!) schon prima sozialisiert das 
Welpe mit diesen Zähnen gefälligst vorsichtig umgehen soll.  Dementsprechend denkt der 
Welpenkäufer auf Besuch: „Och ist das süüüüß …. geht doch … was diese Züchter sich 
auch immer haben … das die immer so übertreiben müssen“  

 

Und dann kommt die Abgabe - 1. Woche im neuen Zuhause 

Und oft ist es dann einfach so das der unbefangene Welpenkäufer so weiter macht. Ging 
doch ganz gut da beim Züchter und ist doch wirklich süß. Ein Schelm der sich Böses dabei 
denkt! 



Die erste Tage klappen ganz gut … logischerweise, denn der Welpe hat seine (hoffentlich 
optimale) Sozialisierung ja noch im Kopf.   

Mit der Abgabe ins neue Zuhause und in dieser ersten Woche lernt ein Welpe sehr viel 
Neues. Leider oft auch, das es offensichtlich o.k. ist Finger ins Maul zu nehmen und auch 
mal ein BIßCHEN zuzubeißen. 

Erschwerend kommt hinzu in der 1.Woche : das jeder Welpe umzugsbedingt Streß hat… 
dieser läßt sich zwar minimieren aber nicht gänzlich vermeiden. 

Und jeder Welpe, der Streß hat, muß kauen um diesen Streß abzubauen. Ergo beißt der 
Kleine immer mehr und öfters  in sein Spielzeug und Kauwerkzeug. Und dem immer noch 
unbefangenen Welpenkäufer in die Hände und einige Tage später dann manchmal auch in 
Füße und Beine…eben alles was er so erreichen kann. Erinnern wir uns: Beißhemung 
muß ERLERNT werden, sie ist nicht genetisch fixiert! 

Was lernt also ein Welpe leider viel zu oft in Woche 1. im Forever Home? Es ist 
offensichtlich in Ordnung (m)einen Menschen zu tackern. 

2. Woche daheim - langsam wird´s komisch 

Langsam aber sicher  vergeht dem Welpenkäufer seine Unbefangenheit. Er findet das 
Tackern mittlerweile nervig und schmerzhaft. Da wird das vom Züchter empfohlene Buch 
heran gezogen. Dort steht dann etwas von Schmerzlaut machen (gute Idee) und Spiel 
unterbrechen (gute Idee) , auch etwas von einfrieren, wegdrehen und nicht mehr beachten 
(gute Idee) .  Auch weggehen ist eine beschriebene Lösung (gute Idee). Der geneigte 
Leser erinnert sich? Alles genau das was sowohl Geschwister, Mutter und Züchter gemacht 
haben…. 

Das wird dann also probiert … Schmerzäußerung :  Aua! ….. Aua!! …AUUUUUAAAAA!!!!!!  
Hund hört bei den ersten 3 Malen vielleicht noch hin. Danach nicht mehr ? Nun dann hat 
der Welpenkäufer etwas falsch gemacht, wenn ein TT befindet:  „auf Aua noch zu 
reagieren, ist echt nicht nötig.“  Erinnern wir uns… was machen die Geschwister , Mutter ? 



Es wird probiert das Spiel zu unterbrechen … nur leider viel zu spät…wenn der Welpe 
schon bereits so hochgepuscht ist das er gar nicht mehr aufhören KANN. Wieder versagt… 
und nun? Was mache ich jetzt? 

Also wird probiert wegzugehen… oft auch leider viel zu spät. Ein hochgepuschter Welpe 
wird folgen und dann die Beine , Hosen , Füße zu erreichen versuchen. Und jämmerlich 
brüllen wenn das Objekt seiner Begierde verschwunden ist. Auch kontraproduktiv … 

Wenn das alles nix hilft, wird befunden: Der Hund ist aggressiv. 

Und nun beginnt alles ein echtes richtig großes Problem zu werden! Die Hände sehen 
mittlerweile aus als müßten sie dringend mal zur Maniküre nebst 3 Stunden Handmassage, 
und dann sind die Kratzer und Macken noch nicht weg. 

3. Woche - Hilfe mein Hund beißt mich! 

In dieser Woche sehen die Hände mittlerweile danach aus als wären sie einem 
Mähdrescher begegnet - Ich gebe zu : JETZT übertreibe ich ein WENIG ;-) 

Der Welpenkäufer hat jetzt auch kein Problem mehr sich zu outen. „Beißen Eure auch so 
fürchterlich?“ Oder „Mein Welpe beißt überall hin, was soll ich tun?“ 

Oft leider erst jetzt werden Hundetrainer zu Rate gezogen (wenn es GUTE sind und der 
Besitzer bereit ist an sich zu arbeiten : sind diese auch wirklich fähig zu helfen!!! Sind es 
schlechte Trainer wird alles nur noch schlimmer ) 

Es werden Videos zum Thema auf YouTube angeschaut. Das Problem daran ist : die 
erzählen da alle dasselbe und das wurde ja bereits alles ausprobiert. 

Hat der Welpenkäufer bei einem guten engagierten Züchter seinen Welpen erstanden 
wird er sich nun spätestens bei diesem melden: „Hilfe … was soll ich tun?“ 

Ich finde ALLE WEGE gut. Die Hauptsache ist , das der Welpenkäufer nun verstanden hat 
das er dringend etwas ändern muß. Welpen müssen Beißhemmung lernen! Lernen 
bedeutet Erziehung! Und Erziehung funktioniert nur wirklich gut bei einem TT mit 



eisenharter liebevoller und logischer Konsequenz. Und präzisen auf die Sekunde zu der 
Situation passenden Re-Aktionen. 

 

„Mo Shu“ Tibet-Terrier Liebhaberzucht bietet interessierten 
Welpenkäufern VOR Abgabe die Möglichkeit  an ein Seminar zu 
organisieren. Thema : „Welpentraining - Der gute Start von Anfang 
an“.  Eine Hundetrainerin, die sich bewährt hat, führt die 
Welpenkäufer durch die ersten 2 Wochen nach Abgabe. Die 
Erfahrung zeigt: Entsprechend vorbereitete Welpenkäufer haben 
deutlich weniger Probleme. Egal ob Hundeanfänger oder nicht. 
Dieses Seminar wird immer dann organisiert, wenn sich eine Gruppe 
von mindestens 3 interessierten Käufern bildet.  

Ganz wichtig ist außerdem ein wirklich guter Hundetrainer an der Seite des 
Welpenkäufers, der entstehende Probleme telefonisch oder während des Trainings sofort 
auffangen und bearbeiten kann. Mo Shu unterstützt die Suche nach einem 
geeignetemTrainer intensiv und beharrlich. Denn die Erfahrung lehrt: eine gute und liebe 
Familie zu sein für den Welpen reicht nicht! Alles steht und fällt mit genialem Trainer und 
sehr gutem Tierarzt an der Seite der Menschen. 

Resümee 

Es ist viel einfacher dem Welpen, von Anfang an, das was Wichtig ist beizubringen. Und 
dazu zählt u.a. auch die Beißhemmung. Welpen und die späteren Hunde sind unser 
Spiegel. Sie spiegeln zu 100% den Menschen! 

Und das allerwichtigste? 

Kein Mensch ist perfekt ! Doch ein HundMensch möchte lernen immer besser zu agieren. 
Zugunsten seines 4Beiners. Und damit helfen uns Hunde ganz nebenbei auch bessere 
Menschen zu werden :-)


