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Aufbau vom Zähneputzen über positiver Verstärkung





1) Um erfolgreich ein Verhalten beim Hund aufzubauen benötigt man ein Markersignal. 

2) Dies kann entweder ein Clicker oder ein Lobwort sein.

3) Damit das Markersignal verwendet werden kann, muss es erst über klassische Konditionierung 
aufgebaut werden.

4) Hat der Hund verstanden, dass nach dem Markersignal eine Belohnung folgt, kann der Marker im 
Training eingesetzt werden. 





!Wichtig! Auf die eigene Körperhaltung achten, da diese für den Hund bedrohlich sein kann. 




Jeder Trainingsschritt sollte mehrmals so trainiert werden, dass es für den Hund angenehm ist.








1. Schritt



Die Hand vom Besitzer wird über die Nase oder nur an das Maul 
vom Hund gelegt, dann folgt das Markersignal, der Hund bekommt 
eine Belohnung (ein Futterbröckchen) solange die Hand auf der 
Nase oder am Maul liegt, danach gehen beide Hände vom Hund 
weg. Dies wird mehrmals geübt, bis der das Anfassen kein Problem 
für den Hund ist.




































2. Schritt



Im nächsten Schritt, werden jetzt die Lefzen entweder auf der 
rechten oder linken Seite leicht hoch gezogen. Wird auf einer Seite 
die Lefze angehoben, folgt wieder das Markersignal und der Hund 
bekommt eine Belohnung. Auch dieser Trainigsschritt sollte 
mehrmals und auf jeder Seite des Hundes geübt werden.  









































3. Schritt



Kann die Lefze auf jeder Seite nach oben gezogen werden, so 
dass der Zahnansatz am Zahnfleisch zu sehen ist, kann ein Finger 
an das Zahnfleisch und den Zähnen gelegt werden.

Das heißt, der Finger liegt auf den Zähnen, kommt das 
Markersignal und der Finger geht weg und der Hund bekommt 
seine Belohnung. Dies wird an mehreren Zähnen und auf beiden 
Seiten des Maules durchgeführt. Auch dieser Trainingschritt sollte 
solange geübt werden bis dies für den Hund kein Problem mehr 
ist.



4. Schritt

Im Anschluss an Schritt drei kann nun mit dem Finger die 
Zahnputz-Bewegung durchgeführt werden. Nach jeder 
Putzbewegung erhält der Hund sein Markersignal und die 
darauffolgenden Belohnung. 




























5.Schritt



In diesem Schritt wird das Verfahren aus Schritt 3 übernommen 
mit dem Unterschied, dass der Finger durch eine Zahnbürste 
ersetz wird. Tipp: Bei kleinen Hunden eignen sich kleine 
Zahnbürsten, die man über die Finger stülpen kann. 



































6. Schritt



Wie in Schritt 4 werden nun die Zahnputz-Bewegungen mit der 
Zahnbürste durchgeführt. 





Tipp: Um dem Hund das Zähneputzen schmackhafter zu machen, 
können Zahnpasten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen 
verwendet werden. 





ACHTUNG!: ES DÜRFEN NUR für hundegeeignete 

Zahnpasten verwendet werden!!!!!!!
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