Welpen - Aufzucht:
WER SICH EINEN WELPEN NACH HAUSE HOLT, SOLLTE DARÜBER BESCHEID
WISSEN:

Wenn Sie Ihren 8/10 Wochen alten Staffy bekommen, denken Sie bitte an diese Bilder.
Die Knochen des Welpen berühren sich noch nicht einmal. Die Babies tummeln sich so süß mit ihren
großen tapsigen Pfoten und wackeligen Bewegungen, weil ihre Gelenke vollständig aus Muskeln,
Sehnen und Bändern mit Hautbedeckung bestehen. Nichts passt noch wirklich zusammen oder hat
bereits eine echte Verbindung.

Wenn Sie den Welpen übermäßig laufen lassen oder seine Bewegung nicht einschränken, und ihn
daran hindern, während dieser Zeit zu übertreiben, geben Sie ihm keine Chance, richtig zu wachsen.
Jeder große, oder aufgeregte Sprunglauf, Hakenschlagen, etc. verursacht Stöße zwischen den
Knochen. In angemessenen Mengen ist dies unproblematisch und ein normaler Verschleiß der
keinerlei Schaden verursacht.
Aber wenn Sie ihren Welpen von der Lounge oder dem Bett auf und ab springen lassen, ihn für lange
Spaziergänge / Wanderungen mitnehmen, wird dieses sich bildende Gelenk beschädigt. Wenn Sie den
Welpen auf rutschigen Fliesen kriechen lassen, ebenso.
Sie haben nur einmal die Chance, Ihrem Staffy eine optimale Entwicklung zu ermöglichen. Ein
gesunder, gut gebauter Körper ist etwas, das aus exzellenter Zucht und einer wohl überlegten
Aufzucht stammt - BEIDES, nicht nur eines!
Einmal erwachsen, hat Ihr Hund den Rest seines Lebens Zeit, um zu spielen und Sie können sich mit
ihm auf Übungen mit höherer Wirkung einlassen. Also bleiben Sie bitte ruhig, solange er noch ein
kleiner Babywelpe ist, und geben Sie ihm das Geschenk, das nur einmal gegeben werden kann. Zeit
für eine gesunde Entwicklung!

Ein bisschen Hintergrundgeschichte: Dies ist ein Babywelpe, der einen Schlag auf den Ellbogen hatte
und ihn nicht richtig benutzte, also wurde er zum Tierarzt gebracht. An diesen Röntgenaufnahmen ist
nichts auszusetzen. Zum Glück handelt es sich um eine Weichteilverletzung, und es wird erwartet,
dass es ihm gut geht.

Quelle: Staffordshire Bull Terrier Advice and Information

