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Die Landestierärztekammer BW unterstützt die Initiative gegen den
Handel sog. „Wühltischwelpen“
Die Landestierärztekammer Baden-Württemberg (LTK BW) wird offizieller
Unterstützer der Arbeitsgemeinschaft „Welpenhandel“ und möchte damit ein Zeichen
gegen den unseriösen Welpenhandel setzen.
„Mittlerweise ist ein immer größerer Trend dahingehend festzustellen, dass Hundewelpen,
oftmals aus dem Ausland, zu Schleuderpreisen im Internet verkauft werden, sagt Dr.
Thomas Steidl, Präsident der LTK BW. „Die sog. „Wühltischwelpen“ werden in der Regel nach
dem Kauf sehr schnell beim Tierarzt vorgestellt, da der neue Besitzer merkt, dass „etwas“
mit dem Welpen nicht in Ordnung ist. Denn die jungen Hunde sind zumeist zu früh von der
Mutter getrennt, werden über weite Strecken transportiert und sind häufig schwer erkrankt.
Oft ist eine Behandlung über Wochen notwendig. Die hohen Tierarztgebühren, die aus den
langwierigen Behandlungen beim Tierarzt resultieren, bewirken, dass das vermeintliche
„Schnäppchen“ schnell teurer ist, als ein Hund aus seriösen Händen. Dies kann den neuen
Tierhalter schnell an seine finanziellen Grenzen bringen.“
Noch dazu wiesen viele Hunde, als Folge der schlechten Aufzuchtsbedingungen,
Verhaltensstörungen auf oder brächten, z.T. auch auf den Menschen übertragbare,
Krankheiten mit ins neue Heim, warnt der Präsident.
Die LTK BW spricht sich daher dafür aus, nur Welpen von seriösen Züchtern und
Tierschutzorganisatoren zu übernehmen, denen das Wohl der Tiere am Herzen liegt. Auch
der Kauf, um einen Welpen vom Hundehändler zu „retten“ sieht Dr. Steidl kritisch. Man
unterstütze damit die Vermehrung aus schlechter Hundehaltung.
„Wir sind stolz, unser tiermedizinisches Fachwissen der Initiative zur Verfügung stellen zu
können und hoffen damit, in der Öffentlichkeit ein breiteres Bewusstsein zu schaffen“, so Dr.
Steidl.
Die Arbeitsgruppe Welpenhandel wurde von Tierschutz- und Hundefachverbänden sowie der
Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz und der Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und
–therapie gegründet.
Eine Darstellung der Problematik und eine Checkliste für den sicheren Welpenkauf sind
online abrufbar unter: http://www.wuehltischwelpen.de/
Als Aufklärungskampagne gegen den unseriösen Welpenhandel hat die Initiative einen
Animationsfilm erstellt, der anschaulich die Aufzuchtsbedingungen und Konsequenzen für
Hund und Halter darstellt. Er ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.youtube.com/watch?t=15&v=-mAYr6PhpW4

