
Von Haut, Haar und Bürstmuffeln

Ein frisch gebürsteter Collie ist eine Augenweide, keine Frage.
Doch neben dem optischen Aspekt sollte der gesundheitliche
Nutzen größte Beachtung finden. Dies gilt gleichermaßen für
Jung und Alt! Nur ein gut gepflegtes Haarkleid erfüllt seinen
eigentlichen Zweck, den Hund im Sommer kühl, im Winter
warm zu halten und gegen Regen/Nässe zu schützen. Ge-
wöhnen Sie schon Ihren Welpen daran, sich die Prozedur ent-
spannt gefallen zu lassen. Da ein Trimmtisch eine sehr rü-
ckenschonende Errungenschaft ist, sollte dieser, wenn schon
vorhanden, gleich mit vertraut gemacht werden. Ist eine An-
schaffung geplant, kann ersatzweise ein normaler Tisch so-
lange herhalten. Positiv belegt genießen die meisten Collies
das Bürsten regelrecht und schmeißen sich auf den Rücken,
sobald man eine Bürste in die Hand nimmt. 

Schnappschildkröten

Es gibt allerdings auch sehr bürst-unwillige Exemplare, die
gelernt haben, sich der für sie unliebsamen Pflegemaßnahme
zu entziehen. Ein paar Mal mit viel Geklapper nach der Bürs-
te/Hand geschnappt und Frauchen/Herrchen fügen sich brav.
Solches Lernen am Erfolg ist natürlich nicht zu akzeptieren.
Wird ein erwachsener Hund übernommen, ist die erste Bürst-
aktion oft schon gleich eine „schöne“ Überraschung.
Schnappschildkröten bekommen einen Maulkorb verordnet
und werden so, unbeeindruckt ihrer Waffen, mit viel Geduld
und Lob von der Notwendigkeit der Fellpflege überzeugt.
Recht bald sitzt die Lektion. Wenn die Anti-Bürst-Fraktion es
dann oft auch noch nicht lieben wird, ein respektvolles Still-
halteabkommen reicht ganz und gar aus. 

Veränderungen zeitnah erkennen

Loses Haar sollte regelmäßig entfernt werden, um die Unter-
wolle locker zu erhalten, damit die Haut  möglichst gut belüf-
tet wird. Gleichzeitig behalten Sie die Übersicht und erken-
nen Parasitenbefall, Verletzungen, Hautveränderungen zeit-
nah. Verfilztes/verklebtes Fell verursacht schnell Hautproble-
me. Schuppen, Hot Spots, übermäßiges Talgen zeigen an, dass
etwas im Argen liegt. Neben unsachgemäßer/zu seltener Pfle-
ge ist allerdings sehr häufig die Ernährung dafür ursächlich.
Gerade bei älteren/alten Collies spiegelt sich eine zu protein-
lastige Fütterung oder ein Futter aus minderwertigen Pro-
teinquellen und Fetten im Fell wieder. Es kann stumpf sein,
übermäßig talgig und unangenehm riechen. 

Weniger ist mehr

Wöchentlich oder gar täglich zu bürsten und zu kämmen ist
völlig unnötig, sogar schädlich, weil so ständig noch eigent-
lich feste Unterwolle herausgerissen und unter Umständen
die Haut gereizt wird. Ihr Collie wird nie im vollen Haar ste-
hen, wenn Sie es mit dem Bürsten zu gut meinen. Ausnahmen
sind: Im Fellwechsel oder Hündinnen, die zwei bis vier Mona-
te nach ihrer Läufigkeit das komplette Haarkleid abstoßen.
Dann ist es sogar äußerst sinnvoll die losen Flusen möglichst
schnell herauszuholen. Ansonsten reicht gründliches Durch-
arbeiten alle zwei bis drei Wochen völlig aus. Mäßig, jedoch
regelmäßig lautet die Devise. Die unterschiedlichen Fellmen-
gen und -qualitäten bestimmen allerdings ein Großteil mit
die Pflegeintensivität. Problemzonen wie das weiche Haar
hinter den Ohren, Fahnen und Hosen, zwischen Vorder- und
Hinterläufen, sollten öfter kontrolliert und gegebenenfalls
gekämmt werden. Denn gerade Stellen, wo sich viel bewegt,
verfilzen gerne. Filzknoten im Haar bitte nicht einfach ab-
schneiden, denn das gibt hässliche Löcher! Besser das Filzige
von der Haut weg mit der Schere einschneiden. Um den Hund
nicht zu verletzten, sollte ein Kamm zwischen Haut und Sche-
re ins Fell gesteckt und daran entlang geschnitten werden.
Entsprechend der Größe des Filzes ruhig einige Male und an-
schließend lässt sich das verfilzte Fell leicht auskämmen oder
bürsten.  

Ganz schön plüschig hier

Senioren stellen oftmals eine größere Herausforderung bei
der Fellpflege dar, denn durch altersbedingten veränderten
Hormonhaushalt oder Kastration kann sich das Fell bis nahe-
zu zur Unpflegbarkeit verändern. Plötzlich besteht der Col-
lie-Senior nur noch aus Unterwolle. Viele werden deshalb ge-
schoren, was aber im Endeffekt nur eine vorübergehende Lö-
sung bringt, denn sobald das Fell auf eine gewisse Länge
nachgewachsen ist, geht das ganze Spiel von vorne los. Ne-
benbei verliert es seine Schutzfunktion und sieht noch dazu
sehr scheußlich aus. Einmaliges Scheren geht gerade noch.
Doch schon nach zwei bis drei Schuren gibt es kaum mehr ein
Zurück. Im Gegenteil, die Unterwoll-Problematik verschlim-
mert sich, da sie schneller nachwächst als das Deckhaar und
der Oldie irgendwann nur noch aus Plüsch besteht. Besser ist
es, die Unterwolle mit einem Trimmstriegel auszudünnen. Bit-
te sehr vorsichtig damit hantieren, um Verletzungen zu ver-
meiden! Der Trimmstriegel besteht aus nebeneinander ste-
henden Klingen. Es gibt ihn in verschiedenen Breiten. Wählen
Sie die mittlere. Fühlen Sie sich jedoch nicht Herr der Lage,
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