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Der Herbst ist da. Die Tage werden 
kürzer und die gemütlichen Aben-
de, die ich auch schon mal gerne 

mit meiner Hündin Emma auf dem Sofa 
verbringe, länger. Die Bäume verabschie-
den sich allmählich von ihren Blättern, 
was die Spaziergänge mit jedem Tag ein 
bisschen anders, immer ein bisschen bun-
ter werden lässt. Perfekt für die, die es 
abwechslungsreich mögen. Gut also für 
mich und auch für unsere Hunde. Ich wer-
de ja nicht müde zu betonen, dass ein 
monotoner Spaziergang, bei dem nichts 
wirklich Spannendes passiert, für viele 
Hunde todlangweilig ist. Deswegen soll-
ten wir unseren Hunden auch unterwegs 
etwas Spannendes bieten. Such- oder Ap-
portierspiele sind nur zwei schöne Bei-
spiele für Beschäftigungsformen. Und das 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Laub, das gerade überall herumliegt, lässt 
sich hier perfekt einbinden. Sei kreativ. 
Dein Hund wird es Dir danken. 

Kreativ wird es auch auf den nächsten 
Seiten dieser mittlerweile sechsten Aus-
gabe von „Martin Rütter – Das Magazin“. 
Neben vielen Ideen, die den Alltag mit 
Deinem Hund noch abwechslungsreicher 
gestalten sollen, wird es diesmal auch um 
das wichtige Thema Schmerzerkennung 
gehen. Im Gegensatz zu uns Menschen, 
die hauptsächlich verbal und oftmals 
lautstark kommunizieren, äußern sich 
Hunde ja überwiegend über die Körper-
sprache. Generell ist die Sprache der 
Hunde eine sehr leise. Und das gilt  
häufig auch dann, wenn unsere Hunde 
unter Schmerzen leiden. Wie Du das  
Unwohlsein Deines Hundes dennoch  
erkennen kannst, erfährst Du auf den 
nächsten Seiten. 

Außerdem beleuchten wir in dieser 
Ausgabe, wie das Zusammenleben von 
Hunden mit anderen Tieren aussehen 
kann und wie man recht schnell erkennt, 
was passt und was nicht. Und ich stehe 
Rede und Antwort zu meiner neuen Tier-
schutz-Sendung „Die Unvermittelbaren 

EDITORIAL

Im Fernsehstudio ist Martin 
Rütter inzwischen fast 

schon so zu Hause wie auf 
der Hundewiese 

In  seinen  
Webinaren 

analysiert Martin Rütter 
die Körpersprache und 

Kommunikation unserer Hunde: 
Beim nächsten Termin,am 5.11.2021, 

live ab 19:00 Uhr, wird es darum 
gehen, Hundebegegnungen richtig 

einzuschätzen. Weitere Infos: 
www.martinruetter.com/

webinar

Bleibe immer auf dem neuesten Stand, mit dem Martin Rütter 
DOGS Newsletter: www.martinruetter.com/newsletter

– mit Martin Rütter“. Für mich ein echtes 
Herzensprojekt, das bald bei RTL startet. 

Darüber hinaus geht es auch noch  
um einen Menschen, der maßgeblichen 
Anteil daran hat, dass auch diese Aus-
gabe meines Magazins wieder pünktlich 
fertig geworden ist. Die Rede ist von  
Andrea Buisman, die noch so vieles  
mehr um mich herum organisiert. Wenn  
ich das jetzt alles aufzählen würde,  
müssten wir noch vier Seiten an dieses 
Vorwort drantackern. Deswegen haben 
wir uns entschieden, ihr auf den  
nächsten Seiten einen ausführlichen  
Bericht zu widmen. 

Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit 
diesen und den anderen Themen unserer 
neusten Ausgabe von „Martin Rütter – 
Das Magazin“. 

Herzlich
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Franzi Herre 
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Larissa Müller 
ist mit Leib und Seele DOGS Coach. 
www.martinruetter.com/ 
muelheim-oberhausen
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Martin Rütter und Kamera-
team bei den Dreharbeiten zu 
seinem neuen Tierschutzfor-
mat „Die Unvermittelbaren 
– mit Martin Rütter“ auf RTL

GESUNDHEIT
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„Hunde, die eine 
zweite Chance  

bekommen, sind 
wahnsinnig 

dankbar“
Martin Rütter erklärt, warum ihm sein neues RTL-Format 
„Die Unvermittelbaren“ ganz besonders am Herzen liegt 

Interview: Timo Kölsch

Martin Rütter wirbt 
für die Hunde und  
ist im virtuellen 
Studio von RTL 
„Punkt 12“ zu Gast

Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt: 
75.000 Hunde werden Jahr für Jahr in 
deutschen Tierheimen abgegeben. 

Das sind fast 200 Hunde, 200 Einzelschick-
sale pro Tag. Eine erschreckend hohe Zahl. 

Während viele dieser Hunde im besten 
Fall nach einer Weile ein neues Zuhause 
finden, gibt es trotzdem eine große Anzahl 
von Tieren, die aufgrund ihres Verhaltens 
oder körperlicher und gesundheitlicher 
Einschränkungen nicht vermittelt werden 
können. Nicht jeder Hundehalter kann 
zum Beispiel mit Futteraggression oder 
sozialen Ängsten eines Hundes umgehen.

Die besonderen Fälle liegen Martin Rüt-
ter besonders am Herzen. Deswegen ste-
hen genau die auch im Mittelpunkt der 
neuen Reihe „Die Unvermittelbaren – mit 
Martin Rütter“, die demnächst bei RTL zu 

sehen sein wird. Die Sendung wird die 
emotionale Heldenreise von mehreren be-
sonderen Hunden erzählen, die mithilfe 
vieler Trainingsstunden durch Martin Rüt-
ter und seine Trainerinnen und Trainer der 
Martin Rütter DOGS Hundeschulen den 
Weg vom Tierheim in ein neues glückliches 
Zuhause finden. 

Wir haben mit Martin Rütter, der Host, 
Ideengeber und Mentor des neuen TV-
Formats ist, vorab gesprochen. 

Martin, warum liegen Dir gerade 
Hunde, die im Tierheim leben, so 
sehr am Herzen?
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass 
Hunde, die eine zweite Chance bekommen, 
einfach wahnsinnig dankbar sind. Deswe-
gen rate ich jedem, der über die An-

6/2021 Martin Rütter 7
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schaffung eines Hundes nachdenkt, als 
Allererstes zu einem Gang ins Tierheim. 
Viele Menschen haben ja den Irrglauben, 
dass man mit einem Welpen vom Züchter 
automatisch vor allen Problemen dieser 
Welt gefeit sei. Das ist natürlich Quatsch. 
Auch bei Züchtern gibt es gute und 
schlechte. 

Bald rückst Du den Tierheimhund 
in den Mittelpunkt eines neues 
Fernsehformats. Kannst Du uns 
etwas mehr darüber sagen?
In „Die Unvermittelbaren“ wird es nicht 
um den klassischen Tierheimhund gehen, 
sondern – wie es der Name schon vermu-
ten lässt – um die wirklich schweren Fälle. 
Um Hunde, von denen die Tierheime sa-
gen: „Der hat richtig was auf dem Kerbholz 
und ist kaum vermittelbar – da müsste 
schon die gute Fee kommen.“ Hier stehen 
also Hunde im Mittelpunkt, die wirklich 
ganz, ganz spezielle Bedürfnisse haben 
und auch aus diesem Grund wirklich ein 
maßgeschneidertes neues Zuhause brau-
chen, die man ganz klar – aufgrund ihrer 

Biografie – auch gar nicht überallhin ver-
mitteln kann. Und an dem Punkt kommen 
dann wir ins Spiel.

Was waren die ersten Schritte, die 
Du und Dein Team zur Realisierung 
der Sendung unternommen habt?
Alles ging los mit einer Tour durch deut-
sche Tierheime und zu Tierschutzverei-
nen, bei denen wir uns erkundigt haben, 
ob genau solche unvermittelbaren Hunde 
bei ihnen wohnen und wir uns bei deren 
Vermittlung einbringen können. Und zwar 
nicht, weil wir glauben, wir würden das 
besser können oder weil wir die besseren 
Tierschützer wären. Auf keinen Fall. Die 
Leute in den Tierheimen machen eine su-
per Arbeit. Wir haben halt nur eine höhe-
re Reichweite und den großen Vorteil, dass 
wir die Vermittlung solcher „schweren 
Fälle“ mit unseren Coachs aus meinen 
Hundeschulen begleiten können. 

Und dann habt Ihr gemeinsam 
mit den jeweiligen Tierheimen 
die Hunde ausgesucht, um die es 
gehen soll?
Genau, in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Tierschutzbund haben wir dann 
letztendlich gemeinsam eine Gruppe von 
Hunden ausgewählt. Hunde, mit denen 
wir uns sehr genau beschäftigt haben, die 
wir wieder und wieder besucht haben und 
die ich dann irgendwann – Hund für Hund 
– auf Instagram und bei Facebook vorge-
stellt habe. Ein Vorstellungsvideo pro 
Hund. Parallel dazu habe ich für das Pro-
jekt allgemein und für die Hunde gewor-
ben, was das Zeug hält. Zum Beispiel in 

„
Dass man mit  

einem Welpen vom 
Züchter vor allen 
Problemen gefeit 

ist, ist Quatsch

“ 

Raus aus dem Tierheim, 
rein ins neue Zuhause: In 

seinem neuen Format 
vermittelt Martin Rütter 

schwere Fälle

Mittels Videoaufnahmen 
kann sich Martin Rütter 
ein Bild davon machen, 

wie der Hund sich in seiner 
Abwesenheit verhält

GESUNDHEIT
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Talkshows oder im RTL-Mittagsjournal 
„Punkt 12“. Die Leute, die sich daraufhin 
vorstellen konnten, einen der Hunde bei 
sich einziehen zu lassen, hatten dann die 
Möglichkeit, meine Redaktion und mich zu 
kontaktieren. Alle zusammen haben wir im 
nächsten Schritt geschaut, ob das vielleicht 
passen könnte zwischen Hund und Mensch. 

Nun geht es, wie Du eben sagtest, 
bei „Die Unvermittelbaren“ ja um 
die besonders schweren Fälle. Was 
denkst Du, woran liegt es, dass 
mancher Hund so gar keine Chance 
auf ein Leben bei neuen Haltern zu 
haben scheint?
Manchmal fallen Hunde schon durchs 
Raster, einfach nur deshalb, weil sie nicht 

schön sind oder die Menschen sagen:  
Ach, der sieht ein bisschen komisch aus. 
Also, solche Fälle haben wir auch. Oder es 
sind Hunde, die vielleicht eine kleine kör-
perliche Einschränkung haben. Manch-
mal sind es aber auch eben Hunde, die  
es den Menschen sehr schwermachen.  
Die haben eine harte Geschichte hinter 
sich, bringen Verhaltensprobleme mit oder 
haben, wie gesagt, echt schon etwas auf 
dem Kerbholz. 

Es gibt also wirklich viele verschie-
dene Gründe, richtig?
Absolut. Und genau deshalb haben wir als 
Team auch gesagt, dass wir diese indivi-
duellen Gründe in der Sendung zeigen. Wir 
zeigen aber auch, dass eigentlich jeder 
Hund eine Chance verdient hat – und die 
auch nutzen wird. 

Gibt es denn einen besonders 
schweren Fall im „Rudel“ der Un-
vermittelbaren?
Ja, schon. Einer von ihnen ist definitiv 
Husky-Mischlingsrüde Coffee. Coffee ist 
neun Jahre alt und wirklich das, was man 
futteraggressiv nennt. Er verteidigt die 
Dinge, die er gut findet. Und er verteidigt 
die auch ziemlich vehement. Wenn er jetzt 
zum Beispiel so einen Ochsenziemer  
vor sich liegen hat und ihm dann jemand  
näherkommt, wird es für denjenigen 
brenzlig. 

Was steckt denn hinter diesem 
Verhalten?
Ganz einfach, er hat kein Vertrauen. Er 
glaubt, Menschen sind gefährlich. Er 
denkt, wenn sie sich nähern, kann es nur 
darin begründet sein, dass sie ihm – wie 
in diesem Fall – den Ziemer wegnehmen 
wollen. Und genau diesem Hund wollen 
wir wieder Vertrauen beibringen und sa-
gen: Hey, schau mal, wenn ich komme, ist 
das vielleicht ein Vorteil für Dich. Also 
wenn ich komme, bringe ich Dir etwas 
Besseres, als das, was Du schon hast. Aber: 
Das ist eben auch nicht im Vorbeilaufen 
gemacht. So einen Hund werden wir dann 
nicht zu einer Familie mit kleinen Kindern 
vermitteln. Aber der hat eine echte Chan-
ce. Und außerhalb dieser Problematik ist 
Coffee auch echt ein super Hund. Also nur 
diese Futteraggressivität ist das Thema. 
Und das muss man dann auch angehen. 

Welcher Fall hat Dich besonders 
berührt?
Ganz eindeutig der Fall um die siebenjäh-
rige Mischlingsdame Sophie und den 
zwölfjährigen Mischlingsrüden Amik, die 
wirklich keinen Schritt ohneeinander kön-
nen. Das sind zwei Hunde, die wirklich nur 
gemeinsam vermittelt werden können. 

Warum ist das so?
Sophie ist mit Menschen unglaublich 
skeptisch. Wenn sie einen Menschen 

„
Manche Hunde 

fallen schon durchs 
Raster, einfach nur, 
weil sie nicht schön 

sind

“ 

Martin Rütter besucht 
seine Schützlinge in ihrem 
neuen Zuhause und steht 
den Haltern mit Rat und 
Tat zur Seite

6/2021 Martin Rütter 9
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sieht, dann verkriecht sie sich hinter 
Amik und drückt sich an ihn. Und 
wenn der Mensch in diesem Moment 
noch näher kommt, wird er unter Ga-
rantie gebissen. Noch nicht im Sinne, 
dass dann die halbe Hand ab ist, aber 
im Zweifel tackert sie halt rein. Heißt: 
Wir haben es bei den beiden mit einer 
größeren Problematik zu tun. Die 
Kleine braucht den Amik. Hinzu 
kommt, dass Amik halt einfach mal 
fünf Jahre älter ist als sie. Und da ist 
das nächste Problem. Wenn er stirbt, 
hat sie überhaupt keinen Rettungsan-
ker mehr. Bedeutet: Der neue Halter 
hat als Haupt-Challenge also, sich das 
Vertrauen von Sophie zu erarbeiten 
– um sie so indirekt auf die Zeit  
vorzubereiten, in der Amik nicht mehr 
da ist. 

Und wo liegt es bei Amik im 
Argen? 
Nirgendwo. Amik ist freundlich, zurück-
haltend, ein wenig schüchtern, kommt aber 
in der Welt gut klar. Unterm Strich echt ein 
super Hund. Der ist nur ziemlich doll zu 
dick, das will ich nicht verschweigen. Das 
Problem ist einzig und allein die Angstag-
gression von Sophie. Wir brauchten also 
Menschen, die sagen: Wir nehmen diese 
beiden Hunde. Menschen, die sich aber 
auch im Klaren darüber sind, dass sie viel 
Zeit investieren müssen, und die wissen, 
dass Sophie niemals ein Kuscheltier  
werden wird. 

Ist das das Wichtigste – dass die 
neuen Halter viel Zeit mitbringen, 
um sich um den Hund zu kümmern? Fo
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ALLE BEWERBUNGSVIDEOS DER HUNDE SIND AUF DER INSTAGRAM- UND 
DER FACEBOOK-SEITE VON MARTIN RÜTTER WEITERHIN ZU SEHEN:

www.facebook.com/martin.ruetter
www.instagram.com/martinruetter_official
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Unterstützung
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gegen Zecken und Flöhe. Für eine schönere Zeit 
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Seresto® 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg, Seresto® 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall (Cteno cephalides felis, C. canis) mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8  Monaten. Das Tier arzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven 
in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 8 Monate. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Das Tier arznei mittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit 
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Genau, das sage ich ja immer wie-
der: Für einen Hund muss man Zeit 
haben. Und damit meine ich nicht 
nur die Zeit für die Pflege, wie bei-
spielsweise Kämmen oder Krallen 
schneiden. Ein Hund kann nicht 
nur einfach so nebenher „mitlau-
fen“, er ist kein Spielzeug, das man 
nach Lust und Laune benutzt und 
wieder in die Ecke schmeißt. Er ist 
ein Lebewesen mit eigenen Be-
dürfnissen, über die man sich gut 
informieren muss. Das ist bei un-
seren „Unvermittelbaren“ natür-
lich noch mal extremer der Fall. 
Deswegen haben wir den Men-
schen, die sich auf diese Hunde bei 
uns beworben haben, auch immer 
wieder gesagt: Leute, ihr müsst 
wissen, wir brauchen Zeit und 
auch ihr braucht Zeit. Wir werden 
euch professionell begleiten und 

euch helfen, aber lasst den Hunden Zeit. 

Jetzt laufen die Dreharbeiten ja 
bereits seit Ende April. Habt Ihr 
für alle Hunde den passenden 
Menschen finden können? Da gibt 
es doch sicher schon die ein oder 
andere Tendenz, oder? 
Natürlich gibt es die. Und natürlich ist die 
noch streng geheim. Was ich jetzt schon 
verraten kann, ist, dass es wirklich sehr 
emotional werden wird und dass so man-
che Geschichte ganz anders verlaufen ist, 
als wir anfangs vermutet hätten. So, nun 
ist Schluss, mehr verrate ich jetzt aber 
wirklich noch nicht. 

Eine Frage hätten wir aber noch: 

„
Ich hoffe, dass wir 

zeigen können, 
dass man wirk-
lich jeden Hund 

irgendwie wieder 
gesellschaftstaug-
lich machen kann

“ 

GESUNDHEIT
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