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ausgelassenen Spiel.  © Can Stock Photo / olgait
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58 Stress und das andauernd
   Dauerstress macht auch 

 Hunde krank und kann  
ihr Verhalten negativ beein-
flussen.
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Unser Lebensstil hat sich in den letzten Jahrzehnten 
rasant verändert und unsere Hunde werden davon ebenso 
beeinflusst wie wir selbst.
Von Dina Baker

Es ist laut, alles blinkt und surrt, 
es ist eng und die Natur wird vie-
lerorts immer mehr einge-

schränkt. Wir haben einen vollen Ter-
minkalender, so auch unsere Hunde, 
unser eigener Energiehaushalt erin-
nert oft an ein Leben am Limit und 
wir finden kaum Zeit, um uns auszu-
ruhen. Wenn wir einmal Zeit dafür 
erübrigen können, müssen wir diese 
explizit einplanen und als solche be-
nennen, was zeigt, wie sehr wir uns 
selbst von einem natürlichen Rhyth-
mus von Aktivität und Ruhe entfernt 
haben.

Erschwerend hinzu kommen Mo-
detrends und hohe Erwartungen, die 
von Film und Fernsehsendungen ge-
prägt werden, sei es zum Thema Erzie-
hung und Funktion der Hunde oder 
zu Auslastung und Aktivität.

Wie entsteht Stress?
Stress ist per se nichts Schlechtes, 
denn ein gewisses, natürliches Mass 
an Stress braucht es beim Menschen 
wie auch beim Hund, um lernen zu 
können und um einen Lerneffekt zu 
erzielen. Kippt Stress jedoch in Über-

Stress 
als Hunde-Alltag

Stress kann sich in erhöhter oder neu auftretender Aggression gegen 
Artgenossen äussern.
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dauernd auf «Empfang» und scannen 
ihre Umgebung ab, ob eine Reaktion 
nötig ist oder nicht. Ausserdem, das 
wissen wir von uns selbst, leidet die 
Qualität und Tiefe des Schlafes, sobald 
ein gewisser Geräuschpegel im Hinter-
grund mitwirkt.

Die feineren Nuancen, die wir 
manchmal unter den Teppich kehren, 
sind z. B. Überforderung in Hundebe-
gegnungen, wiederkehrende Grenz-
überschreitung, nicht erkannte 
Schmerzen oder Krankheiten, hohe 
Geräuschpegel und starke Gerüche. 
Auch die Art der Führung und des 
Trainings spielen eine Rolle. Aversiv 
geführte und trainierte Hunde weisen 
Studien zufolge einen höheren Grund-
stresspegel auf.

Ebenfalls Mitwirkende sind Zustän-
de wie Erwartungsunsicherheit durch 
ständig wechselnde Tagesabläufe und 

häufige Aktivitäten, je nach Familie 
kommen Kinder oder andere Haustie-
re hinzu, die aktiv auf den Stresspegel 
einwirken.

«Mein Hund hat keinen Stress»
Mittlerweile ist das Bewusstsein für 
Stress bei Hunden gestiegen, dies je-
doch zum Teil sehr einseitig. Vielfach 
fokussieren sich Besitzer darauf, ob 
die Schlaf- und Ruhezeit pro Tag stim-
men. Wenn die gängigen Empfehlun-
gen für das jeweilige Alter und den 
Gesundheitszustand zutreffen, ist das 
Thema für viele schon abgehakt. Doch 
wie steht es um die Qualität der 
Schlaf- und Ruhezeiten?

Bürohunde zum Beispiel scheinen 
den ganzen Tag unter dem Tisch zu 
schlafen, was vermuten lässt, dass sie 
in dieser Hinsicht voll auf ihre Kosten 
kommen. Je nach Büro, Geräusch-
pegel, Aktivitätslevel der Mitarbeiten-
den und je nach Hund und dessen 
 Konstitution kann ein Büroalltag frag-
los relativ anstrengend werden, auch 
wenn er die meiste Zeit davon zu 
 schlafen scheint. Viele Hunde sind 

forderung, Angst oder gar Panik um, 
kann dies langfristig Verhaltenspro-
bleme nach sich ziehen.

Aus dem natürlichen Ablauf von 
Stressauf- und -abbau entsteht Dauer-
stress in erster Linie dann, wenn der 
Stresspegel durch immer wieder-
kehrende Reize, Be- und Überlastung 
oder ein ungesundes Mass an Aktivie-
rung nicht mehr heruntergefahren 
werden kann. Dabei macht es keinen 
Unterschied, ob es positiver oder 
 negativer Stress ist, denn auch eine 
freudige Aufgeregtheit hat schluss-
endlich eine aktivierende Wirkung 
und füttert somit den gleichen Pro-
zess wie negativer Stress. Aus ganz-
heitlicher Sicht spielt unser Alltag in 
der Entstehung von Dauerstress eine 
grosse Rolle. Die Dauer, Häufigkeit 
und Art der Aktivitäten machen in un-
seren Breitengraden einen Grossteil 
der Dysbalance aus.

Oft werden die empfohlenen 
Schlaf- und Ruhezeiten chronisch un-
terschritten. Hinzu kommen aktivie-
rende Bewegungsreizspiele, Trends 
wie Radfahren, diverse Sportarten, zu 

Ein aufdringlicher, lebhafter Junghund 
kann bei einem älteren Hund Stress 
auslösen, wenn er nicht genügend lange 
Pausen erhält, in denen er ungestört 
schlafen kann.
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vor allem auch Mangel an Sicherheit 
und Strategie, täglich wiederkehren-
de Situationen meistern zu können. 
Das Alter und die Gesundheit des je-
weiligen Hundes sind zwei weitere 
massgebliche Faktoren.

So wird der einst gesunde und na-
türlich Ablauf von Stress zu einer Be-
lastung für Körper und Psyche und 
führt wie beim Menschen in eine Ab-
wärtsspirale.

Viele wünschen sich für die Arbeit 
und den Sport einen Begleiter, der 
schnell und exakt auf ihre Komman-
dos reagiert. Somit fällt die Wahl auf 
eine Rasse mit hohem «will to please» 
und schneller Reaktionsfähigkeit. Die 
Zucht hat sich längst an diesen 
Wunsch angepasst. Damit einhergeht 
leider oft, dass der «Filter» der Hunde, 
durch den die Informationen und Um-
welteinflüsse sortiert und verarbeitet 
werden, durchlässiger ist. Diese Hun-
de haben vielfach von Haus aus eine 
kleinere Komfortzone, sozusagen ein 
dünneres Nervenkostüm, sind reakti-
ver und somit gefährdeter, unter der 
Belastung der erhöhten oder wieder-
holten Ausschüttung von Stresshor-
monen zu leiden.

Stress erkennen
Allgemein werden die Zeichen von 
akutem Stress wie Beschwichtigungs-
signale, starrer Muskeltonus, Mimik 
und Lautäusserung immer besser 
erkannt.

Ein Hund, der auf der Stelle «ein-
friert» und sich nicht mehr bewegt, 
bis die Situation ausgestanden ist, 
oder das Stressgrinsen, das aussieht, 
als würde der Hund lächeln, sind Bil-
der, die an Häufigkeit zunehmen. Un-
ruhe, unkontrolliertes Fiepen bis Bel-
len und Hecheln sind ebenfalls ver-

breitete Anzeichen dafür, dass gerade 
das Notprogramm die Regie übernom-
men hat.

In diesen Fällen wirken unsere 
Vierbeiner oft, als wären sie nicht 
wirklich ansprechbar. Häufig werden 
wir dann lauter, heftiger und schnel-
ler, anstatt dass wir in Ruhe Unterstüt-
zung und Orientierung bieten.

In diesem Zustand wird es meist 
nicht viel bringen, wenn wir versu-
chen, Kommandos zu nutzen, die 
noch nicht automatisiert sind, oder 
den Hund in ein statisches «Sitz» zwin-
gen. Was wir tun können, um im Mo-
ment Unterstützung zu bieten, ist 
wenn möglich den kürzesten Ausweg 
aus der Situation zu suchen und ihn 
in Ruhe zu gehen oder Abstand zum 
Auslöser zu gewinnen. In jedem Fall 
ist es gut, wenn wir selbst Ruhe be-
wahren und anerkennen, dass unsere 
Hunde in diesem Moment nicht aus 
ihrer Haut können. Das immer noch 
verbreitet empfohlene «Ignorieren» 
bietet dem Hund nicht nur keine ge-
zielte Unterstützung, sondern wird 
ihm auf Dauer auch keine gesunde 
Bewältigungsstrategie ermöglichen. 

Anzeichen für Langzeitstress sind 
oft nicht so direkt zu deuten. Wie 
beim Menschen kann man davon aus-
gehen, dass Dauerstress nicht nur Aus-
wirkungen auf den allgemeinen Ge-
sundheitszustand hat, sondern auch 
auf das Verhalten. Unruhe, Schlafstö-
rungen, Hyperaktivität, Reaktivität, 
starker Körpergeruch, Appetitlosigkeit 
oder Stresstrinken können Anzeichen 
dafür sein, dass etwas aus der Balance 
geraten ist. In jedem dieser Fälle ist es 
empfehlenswert, genau abzuklären, 
was hinter diesen Anzeichen steckt. 
Auch geht man davon aus, dass ent-
zündliche und chronische Erkrankun-
gen sowie degenerative Prozesse be-
günstigt werden können. 

Bei einer gezielten und fachkundi-
gen Stressreduktion können sich oft 
nicht nur wiederkehrende Krank-
heitsbilder verändern, sondern auch 
die Reaktivität sowie vermeintlich 
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Auch wenn es nach tiefem Schlaf aussieht: 
Im Büro sind die Hunde meistens auf 
Dauerempfang und erholen sich auch beim 
Dösen nicht richtig.
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Über die Autorin
Dina Baker traf 2011 auf der Suche 
nach Unterstützung für ihre betagte 
Hundedame auf die ganzheitliche 
Canine Bowen Technique und absol-
vierte die Ausbildung darin bei Ron 
und Sally Askew. Darauf folgten 
diverse Aus- und Weiterbildungen bei 
verschiedenen Referenten, darunter 
Hundetrainer nach NF (Nicole Fröhlich 
und Renate Wicki) sowie Verhaltens-
beratung. Seit 2013 arbeitet sie in 
eigener Praxis.

«flegelhaftes Benehmen» der Hunde. 
Sie werden ansprechbarer, können 
klare Anforderungen besser umset-
zen, sich Strategien erarbeiten und 
somit ihre Komfortzone und Selbst-
wirksamkeit ausbauen.

«Nach müde kommt doof»
Die Frage nach der Auslastung ist bei 
sehr vielen Mensch-Hunde-Teams eine 
der ersten, die gestellt wird, und eine, 
die ernst genommen werden sollte. 
Allerdings meinen wir es oft etwas zu 
gut mit der körperlichen Auslastung. 
Weit verbreitet ist der Gedanke, man 
müsste einen Hund auspowern, was 
bewirkt, dass viele hyperaktive Hunde 
nicht zu wenig ausgelastet sind, son-
dern dass sich bereits ein Ungleichge-
wicht eingeschlichen hat, das sich 
durch Hyperaktivität zeigt.

Auf jeden Fall ist es auch beim The-
ma Auslastung wichtig, genau und 
individuell hinzusehen und zu schau-
en, wie der Hund auf welche Art der 
Auslastung reagiert. Erschöpfung ist 
nicht gleich zufrieden müde, und soll-
ten wir uns als Menschen weiterhin 
gerne auspowern, besteht nach wie 
vor die Gelegenheit, dies ohne unsere 
Hunde zu tun.

Was wir tun können?
Wenn wir die Art und Häufigkeit der 
Aktivität überprüft haben, können 
wir dazwischen auf genügend lange 
Erholungsphasen achten. Je nach In-

tensität kann es mehrere Tage dauern, 
bis die komplette Erholung eingetre-
ten ist. Bis dahin ist es gut, wenn der 
Tagesablauf so geregelt wie möglich 
und die Spaziergänge ruhig und gelas-
sen vonstatten gehen. Da Hunde da-
rauf ausgelegt sind, die Welt zu einem 
grossen Teil über die Nase zu erfor-
schen, ist eine der passendsten Aktivi-
täten, Hunde ausgiebig schnüffeln 
und entdecken zu lassen. 

Wir können für ausreichend und 
qualitativ guten Schlaf sorgen. Wie 
bei uns Menschen geht man davon 
aus, dass der Schlaf vor 24 Uhr regene-
rativ die beste Wirkung hat.

Ein geregelter und vorhersehbarer 
Tagesablauf setzt einen stabilen Rah-
men und bringt Ruhe in den Alltag.

Streithähne und sich gegenseitig 
aktivierende Tiere oder auch Kinder, 
können zu bestimmten Zeiten räum-

Welche Art Sport in welchem Mass dem 
vierbeinigen Freund zugemutet werden 
kann, hängt von Rasse, Typ, Lebensalter und 
persönlichem Charakter ab.

lich von den Hunden getrennt wer-
den, damit immer mal wieder Ruhe 
einkehren kann.

Alles in allem dürfen wir für uns 
und unsere Tiere wieder ein gesundes 
Mass an Input und Aktivität ausarbei-
ten und einpendeln. Auf jeden Fall ist 
es wichtig, genau hinzusehen und für 
jeden Hund individuell zu entschei-
den, was für ihn im Moment das rich-
tige Mass ist. 

Für Interessierte findet am 12. und 
13. November 2022 zum zweiten Mal 
das Seminar «Mensch, das stresst» 
statt, organisiert von der Hundeakade-
mie Zen tillion, info@zentillion.ch. 

mailto:info@zentillion.ch

