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Vorsorge auf vier Pfoten 

 „Gib dem Menschen einen Hund und seine 
Seele wird gesund“, sagte einst Hildegard von 
Bingen. Zahlreiche Studien belegen eben-
falls, dass sich die Freundschaft mit einem 
Hund positiv auf die Gesundheit des Men-
schen auswirken kann. Die Tiere motivieren 
nicht nur zur Bewegung, sondern können 
auch soziale Kontakte stärken und fungieren 
als Seelentröster, Freund und Partner.

Dass Hunde der Gesundheit des Menschen guttun, be-
stätigt Primaria Dr. Christa Kubasta, MSc, MBA, Leiterin 
des Instituts für medizinische und chemische Labordia-
gnostik – Blutdepot – Gewebebank am Kepler Univer-
sitätsklinikum in Linz. Die Medizinerin weiß, wovon 
sie spricht, ist sie doch selbst mit Hunden aufgewachsen 
und verwirklichte sich 1993 ihren Kindheitstraum, selbst 
Welpen großzuziehen. „Im Juli 1993 kam meine Tochter 
Veronika zur Welt und ein paar Wochen später warf meine 
Golden Retriever-Hündin sieben Welpen, von denen na-
türlich einer geblieben ist. Jetzt, 25 Jahre später, züchten 
Veronika und ich gemeinsam in Linz in der Zuchtstätte 
,vom Lissfeld‘, ausgezeichnet mit dem ÖKV-Gütesiegel, 
Havaneser und Spanische Wasserhunde“, sagt sie.

 
 

Rundum gesund mit Hund 
Einer der wichtigsten Punkte hinsichtlich Gesundheit ist 
laut Dr. Kubasta die Motivation zur Bewegung. „Ich bin 
fast nie verkühlt, denn ich muss bei jedem Wetter raus 
und das zweimal am Tag. Es gibt Tage, da würde man 
ohne Hund wohl kaum das Haus verlassen. So ein Spa-
ziergang tut einfach gut und ist auch für ältere Menschen 
ein angenehmes Work-Out“, sagt sie. Studien zeigen, 
dass sich Hundebesitzer durchschnittlich pro Tag um 30 
Minuten mehr bewegen, und das bei jedem Wetter. Re-
gelmäßige Spaziergänge haben einen positiven Effekt 
auf das Herz-Kreislaufsystem und die körperliche Akti-
vität schützt vor chronischen Erkrankungen wie Diabetes 
und manchen Arten von Krebs. Laut Studien brauchen 
Hundebesitzer bis zu 18 Prozent weniger medizinische 
Behandlungen und Pflegeleistungen als Menschen ohne 
vierbeinigen Gefährten. 

Durch das Spazieren mit einem Hund können soziale Kon-
takte erhalten bleiben und ältere Menschen vereinsamen 
nicht. „Mit einem Hund hat man eine Aufgabe, man muss 
ihn beschäftigen und übernimmt Verantwortung.“ Auch 
Kinder profitieren von Aktivitäten mit dem Tier, ergänzt 
ihre Tochter Veronika Kubasta, LL.M., BSc die mit ihren 
Wasserhunden eine Therapiebegleithunde-Ausbildung 
macht: „Ich habe schon mit Kindern mit besonderen Be-
dürfnissen gearbeitet, die enorm von Hunden profitieren 
und sich mit ihnen entspannen können. Und beim Verein 
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Junge Hundefreunde Austria bieten wir ein Sommercamp 
für Kinder an, wo wir uns drei Tage lang mit den Kindern 
und Hunden beschäftigen und sie motivieren, als Team 
zusammenzuarbeiten. Durch die Aufgaben wie Frisieren, 
Füttern und Spazieren übernehmen die Kinder Verant-
wortung für das Lebewesen und behandeln es mit Respekt 
– so steigt das Selbstwertgefühl der Kinder enorm.“ 

Eine Studie aus den USA besagt sogar, dass Babys in Haus-
halten mit Haustieren, insbesondere Hunden, gesünder 
seien. Wenn Kinder bereits in frühen Lebensphasen mit 
Haustieren in Kontakt kommen (dazu zählt auch schon, 
wenn die schwangere Frau Haustiere hat), können Haus-
tiere zu einer gesunden Darmflora beitragen und das 
Risiko für Übergewicht und Allergien verringern. Eine 
Studie der Universität Uppsala zeigt, dass der Kontakt 
mit Hunden während des ersten Lebensjahres das Risiko, 
später an Asthma zu erkranken, um 15 Prozent senken 
kann. Bei dieser Studie wurden die Daten von mehr als 
einer Million Kinder ausgewertet.

Vom Couch-Potato zum Agility-Star
Wer dem Hund mehr als einen Spaziergang bieten möchte, 
kann ihn natürlich in sportliche Aktivitäten miteinbauen. 
„Der Hund kann bei fast allen gängigen Sportarten inte-
griert werden: beim Wandern, beim Mountainbiken, beim 
Schwimmen, als Reitbegleitung oder beim Golfen. Beim 

Radfahren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann 
den Hund in einem Anhänger oder Korb mitnehmen oder 
neben dem Rad laufen lassen, wenn es zu seiner Rasse 
passt“, sagt Dr. Kubasta. Ihre Tochter Veronika ergänzt: 
„Der Hund spiegelt den Menschen oft wider, auch hin-
sichtlich der Gesundheit. Nicht nur der Hund muss sich 
gut bewegen können, auch der Besitzer.“ Der Vierbeiner 
kann also der treibende Faktor sein, um nicht zum Couch-
Potato zu werden – davon profitiert nicht nur der Mensch, 
sondern auch der Hund. 

Einerseits kann dem Hund ein an seine Rasse und sein 
Wesen angepasstes Sportprogramm geboten werden (Agi-
lity-Training, Nasenarbeit wie Man-Trailing, Dogdancing, 

„Der Hund kann bei fast allen sportlichen  
Aktivitäten integriert werden: beim 
Wandern, beim Mountainbiken, beim 
Schwimmen, beim Radfahren, als Reitbe-
gleitung oder beim Golfen. Auch ein ein-
facher Spaziergang tut gut und ist auch für 
Jung und Alt ein angenehmes Work-Out.“ 

Primaria OÄ Dr. Christa Kubasta, MSc, MBA,  
Vorstand des Instituts für medizinische und che-
mische Labordiagnostik – Blutdepot – Gewe-
bebank am Kepler Universitätsklinikum in Linz 
mit ihrer Tochter Veronika Kubasta, LL.M., BSc

Fotos: Wau-Effekt/Fotografie Celia Ritzberger



Der Anblick der fünf Havaneser von Primaria OÄ Dr. Christa 
Kubasta macht vielleicht nicht gesund, aber glücklich.

Die Cousinen Paulina und Melanie lieben es, mit ihren 
Dackeln Ivan und Edi zu laufen. 
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Frisbee, Schlittenhundesport, …), andererseits kann man 
den Hund auch am eigenen täglichen Fitness-Programm 
teilhaben lassen (gemeinsam joggen, Krafttraining und 
Sprünge bei der Gassirunde, …). 

Stresskiller und Ruhepol
In stressigen Zeiten kann der Hund außerdem als Ruhepol 
fungieren. „Wenn ich vom Dienst nach Hause komme, gehe 
ich mit meinen Hunden spazieren. Dann wird mein Kopf 
wieder frei und ich nütze die Zeit, wo ich ohnehin zu müde 
wäre, um zum Beispiel kreativ zu sein oder ein Buch zu 
lesen, um abzuschalten. Die ganze Konzentration ist dann 
auf den Hund gerichtet und ich mache die nötige Basisbe-
wegung, die ich brauche – und bin dabei auch noch in der 
Natur.“ Außerdem brauchen Hunde viele Pausen und Schlaf. 
So kann man sich auch selbst vor Augen führen, dass eine 
kurze Rast nun angebracht wäre. „Der Hund ist ein Mitglied 
im Familiensetting und muss mit all seinen Bedürfnissen 
wahrgenommen werden, damit eine gesunde Beziehung zwi-
schen Mensch und Tier funktioniert“, sagt die Ärztin. 

Manchmal fühlt man sich auch einfach besser, wenn man 
das Tier streichelt. Der österreichische Verhaltensfor-
scher Kurt Kotrschal sagt, dass die Berührung des Fells 
und die Körperwärme einen beruhigenden Effekt haben. 
Beim Streicheln von Hunden sinke der Blutdruck und die 
Herzfrequenz beider Beteiligten. Der Botenstoff Serotonin 
werde ausgeschüttet und rufe Glücksgefühle im Körper 
hervor, der Stresslevel werde gesenkt. „Der Hund ist wohl 
eine Art Antidepressivum“, sagt Dr. Kubasta lachend. 

Assistenten und Alarmanlagen
Laut Statistik Austria haben mehr als 1,4 Millionen Haus-
halte mindestens ein Haustier, Statista.com schätzte die 
Anzahl der in Österreich lebenden Haustiere im Jahr 
2015 auf 3,2 Millionen. Trotzdem gibt es aber auch Leute, 
die sich vor Hunden fürchten. Dr. Christa Kubasta sagt: 
„Wir bewegen uns immer weiter weg von der Natur, 
und die Leute haben teilweise vor meiner jungen Hava-
neser-Hündin Angst.“ Es muss nicht jeder ein Hunde-
freund sein, aber diese Tiere sind ein Teil unserer Kultur. 
Das Wissen, wie man sich gegenüber Hunden verhält, 
gehört ebenfalls zu einer gesunden Beziehung zwischen 
Mensch und Tier. Immerhin können Hunde eine große 
Hilfe sein und werden als Dienstleister wie Assistenzhund, 

Pitbull Bounty motiviert zum Springen und Sporteln!

Yorkshire Terrier Timmy liebt das Agility-Training.

Fotos: Wau-Effekt/Fotografie Celia Ritzberger
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Signalhunde, Diabetikerhunde oder vieles mehr in An-
spruch genommen. Sie können auch Sicherheit bieten als 
eine „Alarmanlage auf vier Pfoten“. 

Rein aus gesundheitlichen, sozialen oder Sicherheitsas-
pekten sollte man sich aber keinen Hund anschaffen, 
wenn man sich nicht über die Verantwortung im Klaren 
ist. „Sich einen Hundewelpen zu nehmen ist, als würde 
man ein Baby oder Kleinkind betreuen. Man muss viel 
Zeit in die Erziehung investieren, den Hund pflegen und 
ausreichend beschäftigen. Erst so wird er zu einem rich-
tigen Partner!“, sagt Primaria Dr. Christa Kubasta. 

Streicheln erwünscht
Ein umstrittenes Thema, wenn es um Hunde geht, ist die 
Hygiene. Beim Kontakt mit Tieren ist vermutlich auch die 
Schmutzbelastung höher, bestätigen Mutter und Tochter. 
„Wir bewegen uns weg von der Natur, wollen immer 
weniger Bakterien und mehr Desinfektion. Doch unser 
Immunsystem ist nicht für ein steriles Umfeld konzipiert. 

Wenn man ein Kind immer nur abschirmt, hat das Im-
munsystem keine Chance zu lernen. Sie erklärt zur Ent-
stehung von Allergien: „Einerseits ist die Entwicklung 
von Allergien erblich bedingt, andererseits sind auch  
Umweltfaktoren bei der Entstehung mitbeteiligt. Je mehr 
ich mich von Allergenen abschotte, umso weniger lernt das 
Immunsystem zu unterscheiden, was gefährlich und was 
harmlos ist. Ich kann nur zu einem entspannten Umgang 
mit Tieren generell raten, denn durch verschiedene Rassen 
und Arten kommt man mit unterschiedlichen Indikatoren 
in Berührung. Kinder sollten sich auch einmal richtig 
schmutzig machen dürfen und Tiere streicheln, denn ein 
steriles Umfeld bedeutet nicht immer automatisch etwas 
Gutes“, sagt sie. Wer eine Tierhaarallergie hat, muss aber 
nicht gleich auf Hund und Katz verzichten: Rassen wie 
zum Beispiel der Spanische Wasserhund oder der Ha-
vaneser (beide haaren kaum, weil sie keine Unterwolle 
haben) oder die Sphynx-Katze (eine Nacktkatze), sind für 
Allergiker geeignet. Eine Verträglichkeit kann aber nicht 
garantiert werden, es gibt auch Ausnahmen. 

Wenn man ein Kind immer nur abschirmt, hat das Immun-
system keine Chance zu lernen. Deshalb sollen Kinder mit 

Tieren in Berührung kommen.

Der Spanische Wasserhund-Welpe Alonso kann auch Allergikern eine Blume schenken – er ist wie Sphynx-Katze Milo für  
Allergiker geeignet.
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Zoonosen
Das Wort Zoonosen bedeutet aus dem Altgriechischen 
übersetzt Tier und Krankheit. Es handelt sich um von 
Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragbare 
Infektionskrankheiten. Zoonosen können vom Mensch 
auf ein Tier übertragen werden (Anthropozoonose) oder 
vom Tier auf den Menschen (Zooanthroponose). Es gibt 
rund 200 Krankheiten, die sowohl beim Menschen als 
auch beim Tier vorkommen und in beide Richtungen 
übertragen werden können. 

• durch Bakterien: Borreliose, Rotlauf,  
Salmonellen

• durch Viren: Frühsommer-Menin-
goenzephalitis (FSME), Tollwut, 
Maul- und Klauenseuche

• durch Parasiten: Toxoplasmose

Michaela und Ivi gehen gemeinsam durch dick und dünn.
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Hygiene bei Herrl und Gscherrl
Vor Infektionen mit Viren, Bakterien, Pilzen oder Para-
siten von Hund und Katz‘ kann man sich schützen. Die 
Erreger werden bei Kratz- oder Bissverletzungen über-
tragen, aber auch bei Kontakt mit dem Kot, bei der Rei-
nigung von Käfigen und Katzentoiletten oder bei zu 
intensivem Kuscheln und Gesicht abschlecken. Vor allem 
Kinder unter fünf Jahren, Erwachsene über 65, Patienten 
mit geschwächtem Immunsystem und Schwangere sind 
gefährdet, an Zoonosen zu erkranken.  

„Entwurmen Sie Hund und Katze einmal im Quartal pro-
phylaktisch. Besonders durch die modern gewordene Roh-
fütterung BARF, wo man zum Beispiel rohes Wild-Fleisch 
verfüttert, muss man besonders aufpassen. Parasiten wie 
Flöhe können mit entsprechenden Mitteln ebenfalls ver-
mieden werden, pflegen Sie das Fell ihres Lieblings. Flöhe 
können nicht nur Bakterien, sondern auch Bandwürmer 
übertragen und Hautentzündungen verursachen“, sagt die 
Medizinerin. Flohbefall erkennt man, wenn sich das Tier 
vermehrt kratzt oder putzt, wenn Fell- und Hautschäden 
vorliegen, rötlich-brauner Flohkot am Tier zu sehen ist 
oder man den Floh selbst entdeckt.

Bei der Fellpflege ist wichtig, das Tier auf Zecken zu un-
tersuchen: „Natürlich kann bei engem Kontakt mit dem 
Hund oder der Katze die Zecke auch auf den Menschen 
krabbeln, aber grundsätzlich fängt man sich die Blutsauger 
selbst beim Spazieren ein. Kontrollieren Sie also auch 
Ihren eigenen Körper“, sagt Dr. Kubasta. Die Infektions-
krankheit Toxoplasmose kann durch Katzenkot oder nicht 
ausreichend gekochtes Fleisch auf den Menschen über-
tragen werden. Grundsätzlich heilt die Krankheit ohne 
Therapie spontan ab, Schwangere sollten bei Verdacht auf 
Toxoplasmose einen Arzt aufsuchen. 

„Eine Infektion kann aber auch vom Menschen auf den 
Hund erfolgen. So können Besitzer ihren Hund zum Bei-
spiel bei einem grippalen Infekt anstecken“, sagt die Me-
dizinerin. Primaria Dr. Christa Kubasta rät grundsätzlich 
zu Hygiene: „Kontrollieren Sie das Gebiss, das Fell und 

die Krallen Ihres Tieres, lassen Sie die empfohlenen Imp-
fungen regelmäßig durchführen und achten Sie selbst auf 
ausreichend Hygiene: Hundekot entsorgen und Hände 
waschen.“ Wichtig: Bei Bissen oder Kratzern eine sofortige 
Wundversorgung veranlassen, verhindern Sie Schmier- 
infektionen und vermeiden Sie das Rauchen oder Essen 
direkt nach Streicheleinheiten. Halten Sie die Hunde und 
Katzen von Spielplätzen und Gemüsegärten fern. Dann 
steht einer gesunden Beziehung zwischen Mensch und 
Tier nichts mehr im Weg! 

Celia Ritzberger, BA MA

Kater Petzi macht vor, wie perfekte Fellpflege funktioniert.

Simba genießt es im Hundesalon Pimp my Dog in Enns 
gewaschen und geföhnt zu werden. 


