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Behandlungsmöglichkeiten von Angstverhalten auf allen Ebenen der Verhaltensentstehung 
 Autorin. Dr. Ute Blaschke-Berthold
 
 Verhaltensänderung umfasst mehrere Bausteine:  •         Kontrolle der Exposition 

•         Verringerung des Erregungsniveau 

•         Veränderung der Kommunikation zwischen Hund und Bezugspersonen 

•         Veränderung der emotionalen Grundlage 

•         Kontrolle des Fluchtverhaltens 

•         Aufbau alternativen Verhaltens 

Behandlungsmöglichkeiten wirken auf allen Ebenen der Verhaltensentstehung. Am Erregungsniveau kann
ebenso gearbeitet werden wie an Verknüpfungen, ihrer emotionalen Bewertung und dem Erlernen
passenderer Verhaltensstrategien. Keine Trainingstechnik für sich allein ist so wirkungsvoll wie ein
Maßnahmenpaket, welches möglichst viele dieser Aspekte berücksichtigt. 

   

Kontrolle der Exposition
 Nach Möglichkeit sollte die Exposition des Hundes am Angstauslöser kontrolliert stattfinden. Dies schließt
durchaus das Meiden bestimmter Wegstrecken oder Handlungen mit ein. Dieses Management hat nichts zu
tun mit dem prinzipiellen Vermeiden von Angstreaktionen und einem Überbehüten des Hundes, sondern mit
der Schaffung optimaler Bedingungen für eine Verhaltensänderung:
Nach Möglichkeit sollte der Hund Angstauslösern nur gezielt und kontrolliert ausgesetzt werden, denn
Verhalten hinterlässt Spuren - auch im Gehirn. Die neuroendokrine Stressreaktion verändert Reaktionswege
im Gehirn! Jedes Verhalten, natürlich auch das vom Menschen nicht erwünschte, welches eine Bedrohung
verringert oder abstellt, kann beim nächsten Mal noch besser, noch schneller gezeigt werden. Aus diesem
Grunde ist es von besonderer Bedeutung, drei Trainingsstrategien zu berücksichtigen: 
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1.        Arbeiten oberhalb der Stress-Grenze! 

2.        Arbeiten unterhalb der Reaktionsgrenze für unerwünschtes Verhalten wie Bellen, in die Leine
springen, Flüchten 

3.        Ist die Reaktionsgrenze überschritten, so bleiben drei Möglichkeiten 

a.         geordneter Rückzug 

b.         Abfragen von trainiertem Alternativverhalten 

c.         Direkte oder konditionierte Entspannung 

Beispiel: 

Linux hat Angst vor einem Weg, der zum Park führt. Dieser Weg ist sehr eng, auf der linken Seite von einer
hohen Mauer, auf der rechten von einem felsigen Steilufer begrenzt. Auf diesem Weg laufen viele Hunde,
auch Jogger und Radfahrer nutzen ihn, meistens auch noch in hohem Tempo. 

Macht es Sinn, einen Weg in das Auslaufgebiet zu wählen, der beim Hund Angst auslöst? Es kann sein, dass
die Erfahrungen im Park so positiv sind, dass sie dem Hund helfen, seine Angst vor dem Weg dorthin zu
überwinden. Genauso aber kann es sein, dass die ängstliche Erregung, die sich auf dem Weg in den Park
aufgebaut hat, zu Stressbedingten, unerwünschten Reaktionen gegenüber anderen Hunden und Menschen
führt. Dieses Risiko ist kein geringes, und es lohnt sich, nach einem anderen Weg in den Park zu suchen. 

Der mit Bedrohung assoziierte Weg wird jeden Morgen angesteuert, aber nur so weit gegangen wie der Hund
ansprechbar und in der Lage bleibt, verschiedene, positiv aufgebaute Übungen auszuführen. Nach einer
gelungenen Übung geht es wieder zurück, und der Park wird über den anderen Weg angesteuert, der breiter
und ruhiger ist. 

Ein Hund, der sich vor Menschenansammlungen fürchtet, muss nicht zum Einkaufen mit in die Stadt
genommen werden, damit er sich „daran gewöhnt". Jede unkontrollierte Exposition verschlimmert mit großer
Wahrscheinlichkeit Ängste! Sinnvoll dagegen ist es, den Hund für kurze Trainingseinheiten mit in städtisches
Umfeld zu nehmen und danach wieder in Sicherheit ausruhen zu lassen. 

Wichtig! 

 • Kurze, gezielte Trainingseinheiten an Angstauslösern sind Qualitätszeit für die
Hund-Mensch-Beziehung. 

• Auslöser, die unvorhersehbar auftreten, lassen sich oft nicht vermeiden. Das Umlernen kann dadurch
erschwert werden.  

Kontrolle von Auslösern unter unvorhersehbaren Bedingungen 
 Obwohl Hunde in einer Welt der Gerüche leben, reagieren sie stark auf optische Reize. Gehören
optische Reize zu den Angstauslösern eines Hundes, so gibt es vier Möglichkeiten, die Exposition an
diese Auslöser auch unter unvorhersehbaren Bedingungen zu kontrollieren und gegebenenfalls
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einzuschränken. 

1. Abwenden 

2. Bezugsperson als Sichtschutz 

2. Augen-Touch 

3. Calming Cap 

Ein Hund kann lernen, sich von optischen Auslösern abzuwenden. Am besten gelingt dies durch den Aufbau
des Blickkontaktes zur Bezugsperson. Diese Fähigkeit kann nur dann unter stark ablenkenden Bedingungen
wirkungsvoll sein, wenn sie bereits unter normalen Bedingungen perfekt funktioniert. 

Hinweis für die Praxis:  

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Abwenden von Ablenkungen in Kombination mit dem Blickkontakt zur
Bezugsperson zu trainieren. Für das Umlernen bei Ängsten kommen ausschließlich die Trainingsvarianten in
Frage, die das Abwenden positiv verstärken. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Unterschiede der
Ablenkungen. Weit verbreitet ist die Praxis, den Hund nicht mehr zum Auslöser schauen zu lassen und ihn
gegebenenfalls mit Entzug der Belohnungsmöglichkeiten zu bestrafen. Dieses Vorgehen ist angemessen bei
Auslösern unerwünschten, für den Hund positiv belegten Verhaltens wie z.B. Jagdverhalten. Es ist aber
kontraproduktiv bei der Bearbeitung von Ängsten. Zur Auseinandersetzung mit der angstauslösenden
Situation gehört, dass der Hund hinsehen kann und darf. Das Abwenden sollte immer freundlich und ruhig
abgefragt werden. Kann der Hund sich vom Auslöser seiner Angst abwenden, sollte dies stark belohnt
werden. Tut er es freiwillig, ist dies ein guter Grund für eine besondere Belohnung. Kann er sich nicht
abwenden, sollte der Blickkontakt zum Auslöser durch einen wenig bedrohlichen Sichtschutz beendet
werden. 

Bezugsperson als Sichtschutz
 Die Bezugsperson kann sich als Sichtschutz zwischen Hund und Angstauslöser stellen; dies
funktioniert nur dann, wenn der Hund auch unter starker Ablenkung hinter seinem Menschen bleiben
kann: Ein gut und ohne Bedrohung aufgebautes Sitzen & Bleiben ist Voraussetzung dafür. 

„Hinter dem Menschen" kann Verschiedenes bedeuten. 

 • Die Bezugsperson wendet ihre Vorderseite dem Hund zu 
• Die Bezugsperson wendet ihre Rückseite dem Hund zu 
• Die Bezugsperson bewegt sich zwischen Hund und Auslöser 

Körpersprachlich unterscheiden sich diese Varianten stark voneinander. Wendet der Mensch dem sitzenden
Hund seine Front zu, so wird eine frontale Geometrie aufgebaut, die auf den Hund sehr bedrohlich wirken
kann. Dies kann beim Blockieren aggressiven Verhaltens nützlich sein, bei Angstverhalten ist es
kontraproduktiv. Hier ist eine Stellung angemessen, in der der Mensch dem Hund seine Rückseite zeigt. 

Ähnlich ist es in der Bewegung. Es ist durchaus möglich, während des Gehens den Hund mit dem Körper vor
einer Bedrohung abzuschirmen. Die Effizienz dieses Abschirmens hängt von der Genauigkeit ab, mit der ein
Mensch seinen Körperschwerpunkt verlagern kann. Eine Verlagerung zum Hund hin wirkt bedrohlich und
sollte möglichst nicht praktiziert werden. Eine Verlagerung vom Hund weg nimmt diesem in einer für ihn
ohnehin schon negativen Situation den sozialen Druck. 
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Sowohl das statische Bleiben hinter der Bezugsperson als auch das Gehen neben ihr erfordert einigen
Trainingsaufwand. Mehrere kleine Trainingseinheiten täglich helfen dem Hund, die erforderliche
Impulskontrolle zu entwickeln. Negative Einwirkungen, um das Trainingsziel vermeintlich schneller zu
erreichen, sind unbedingt zu vermeiden. 

Augen-Touch 

Der Augen-Touch ist eine ungebräuchliche Übung. Der Hund lernt, auf Hörzeichen oder Sichtzeichen hin
seinen Kopf in die Hände der Bezugsperson zu pressen und diesen Druck solange aufrechtzuerhalten, bis
die Übung aufgelöst wird. Abwenden mit Blickkontakt und Augen-Touch haben sich bewährt, wenn die
Exposition sporadisch eingeschränkt werden muss. 

Die Fähigkeit, den Kopf in die Hände des Menschen zu drücken, ist mehr als nur ein Abwenden vom
Angstauslöser. Der Hund bewältigt aktiv eine Aufgabe, die diese Nebeneffekte hat: 

 • Kein Blickkontakt mehr zum Auslöser durch Augenbewegungen 
• Intensiver Körperkontakt zur Bezugsperson 

Besonders effektiv kann diese Übung eingesetzt werden, wenn Hund und Mensch sie aus jeder Position
heraus beherrschen, auch einhändig und aus der Bewegung. 

Bei stark reaktiven Hunden mit einer langen Liste optischer Angstauslöser kommt das sog. Calming Cap[1]
als Sichtschutz in Frage. 
 
 Entwicklung: Trish King; Vertrieb: http://www.premier.com/pages.cfm
 
 Es handelt sich um eine augenbedeckende "Mütze" aus durchscheinendem Stoff, die keinesfalls „blind"
macht. Dies ist auch bei Eigenherstellungen unbedingt zu berücksichtigen!  
 Der Hund kann noch sehen, wohin er läuft und was auf ihn zukommt. Das Calming Cap wirkt als Filter, der
optische Reize abschwächt und so ihre Wirkung verändert. Die Reaktionsgrenzen des Hundes werden
dadurch erhöht und es ergeben sich viel mehr gute Trainingssituationen. 

Beispiel: 

Border Collie Tim hat Angst vor anderen Hunden. Er reagiert auf den Anblick fremder Hunde bereits auf so
große Distanz, dass ein Arbeiten mit ihm unter realen Bedingungen kaum möglich ist. Ein durchscheinender
Sichtschutz reduziert die Intensität des Reizes; dadurch ist es möglich, in geringeren Abständen zu den
Auslösern am Angstverhalten zu arbeiten. 

Verringerung des Erregungsniveaus
 
 Abbau von Erregung = Entspannung 

Körper und Psyche sind miteinander verbunden. Einem entspannten Körper folgen positive Emotionen und
die Abflachung des Erregungsniveaus. Entspannung ist fühlbar und messbar: 
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 • Atemfrequenz 
• Pulsfrequenz 

Enstpannung ist erlernbar und auslösbar. Entspannung kann mit Hilfe verschiedener Techniken aufgebaut
und erhalten werden. Kann der Hund auf Signal eine entspannte Körperhaltung einnehmen, so wird er sich
als Folge davon auch entspannter verhalten. Entspannungstechniken sind aus der Behandlung von Ängsten
beim Menschen nicht mehr wegzudenken, in der Behandlung von Hunden fristet sie immer noch ein
Schattendasein. Dabei ist Entspannung ein Baustein, der den Trainingserfolg beschleunigen kann! Je
weniger erregt ein Hund ist, desto schwächer wird seine Verhaltensreaktion ausfallen.
Entspannungstechniken können mit jeder anderen BehandlungsMaßnahme kombiniert werden und sind
immer eine sinnvolle Ergänzung. Entspannung ist die einfachste Form der Gegenkonditionierung und
darüber hinaus ein Element der Desensibilisierung. Ein erwünschter Nebeneffekt ist, dass das
Entspannungstraining auch der Bezugsperson des Hundes zu einem gelasseneren Umgang mit
problematischen Situationen verhilft. Wir können unterscheiden zwischen spontaner Entspannung und
ausgelöster Entspannung, zwischen direkter und konditionierter Entspannung. 

(a) Direkt ausgelöste Entspannung 

 • Körperhaltung 
• Bequemes Liegen 
• Seitenlage 

Eine sehr einfache Möglichkeit ist der Aufbau des "Bequem Liegen". Im Gegensatz zum "Platz" aus dem
Hundesport, soll der Hund in einer möglichst entspannten Körperhaltung liegen und liegen bleiben. "Bequem
Liegen" ist eine Körperhaltung, die bei leichter Erregung des Hundes entspannend wirkt. Empfindet der Hund
bereits stärkere Angst, so kann er sich meist nicht mehr hinlegen und sollte auch nicht dazu gezwungen
werden. Aus dem entspannten Liegen heraus entwickelt sich leicht die Seitenlage, die noch entspannender
wirkt - wenn der Hund nicht in sie gezwungen wird. 

 
 Wichtig für die Praxis
 Hunde, die sich bei Gruppenübungen nicht hinlegen oder liegen bleiben, sind meist
nicht "stur" oder "dominant", sondern zu stark angespannt. Meist hilft es, die Distanz
zwischen den einzelnen Tieren zu vergrößern. 
 
 Aufbau der Verhaltensreaktion 
  "entspannte Körperhaltung" 

 • Zu Beginn normale Ruhezeit nutzen
  

• Hektische Hunde körperlich einschränken (Anleinen oder Anbinden) 
 Vorsicht! Hund muss diese Einschränkung kennen
  

• Bequeme Unterlage nutzen
 Diese Unterlage wird durch Wiederholungen des Lernvorgangs zum optischen Auslöser entspannten
Verhaltens und kann überall dort eingesetzt werden, wo der Hund entspannt liegen soll
  

• Hund hinlegen lassen
 auf Signal (nur positiv aufgebaut!)
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 wenn nicht möglich, ist Clickertraining mit Shaping eine effektive Alternative
  

• Warten, bis Hund sich hinlegt
  

• Veränderungen der Körperhaltung, die Entspannung signalisieren, mit ruhigem Lob verstärken
 Verlagerung des Körperschwerpunktes auf eine Hüfte
 Kopf auf die Pfoten legen
  

• Signalwort für "Entspanntes Liegen" einführen
 Dieses Signalwort ist nicht dasselbe wie das bereits erlernte Signal zum Hinlegen, sondern es wird mit
dem Liegen im entspannten Zustand verknüpft. Später kann es eingesetzt werden, um den Hund von
einem angespannten Liegen in ein entspannteres zu dirigieren oder ihn gleich entspannt abliegen zu
lassen.
  

• Steigerungen
 Üben zu den Aktivitätszeiten des Hundes
 an verschiedenen Plätzen
 verschieden lange
 verschieden starke Ablenkungen 

Die Verhaltensreaktion „entspannte Körperhaltung" kann vielfältig eingesetzt werden. Sie hilft dem Hund
prinzipiell, sich zu entspannen, auch zwischen Trainingseinheiten, Spielen und in allen aufregenden
Situationen. Desweiteren ist sie hilfreich beim Bewältigen von angstauslösenden Situationen, die der Hund
beobachten kann: Hinschauen in einer entspannten Körperhaltung arbeitet gegen Angstverhalten. 
 
 
 
 
 Konditionierte Entspannung
 
   

Nahezu jedes Problemverhalten resultiert aus einem zu hohen Erregungsniveau. Daraus kann man
schließen, dass die Entspannung des Hundes in problematischen Situationen unerwünschtes Verhalten
verringern kann. Entspannung wird am leichtesten ausgelöst durch Veränderungen des Körpers. Zum
Erregungsabbau bei Konfrontation mit Wild, fremden Hunden und besonders in angstauslösenden
Situationen bieten sich folgende Techniken an: 

 • Langsame Massage 
• Bürsten 

Kayce Cover[1] hat auf die Bedeutung einer tiefen, langsam durchgeführten Massage hingewiesen, und setzt
die "conditioned relaxation" als festen Bestandteil ihrer Trainingsprogramme ein. Es besteht mit einiger
Sicherheit ein Zusammenhang zwischen Körperberührungen und dem Neuropeptid Oxytocin[2]. Oxytocin ist
bekannt als Hormon, das die Wehentätigkeit bei der Säugetiergeburt reguliert. Weniger bekannt ist seine
Funktion als Gegenspieler der Stresshormone; diese Funktion nutzen wir beim Entspannungstraining aus. 

Im Prinzip erwirbt der Hund durch klassische Konditionierung die Fähigkeit, sich überall und jederzeit
entspannen zu können. Ziel ist, den Hund durch Massieren, Streicheln und Bürsten so zu entspannen, dass
er sich mit minimaler Kraftaufwendung in die Seitenlage bringen lässt und sich dort weiter entspannt. Mit dem
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Zustand der Entspannung können alle Reize des Umfeldes verknüpft werden. Die Konditionierung hat den
Effekt, dass nicht in jeder erregenden Situation Entspannung direkt durch menschliche Einwirkung erzeugt
wird, sondern indirekt durch ein gezielt gegebenes Signal ausgelöst werden kann
 Als zu konditionierende Stimuli können wir Reize aller Modalitäten einsetzen, vorausgesetzt, sie lösen beim
Hund keine Ängste aus. 

 • Akustisches Zeichen 
• Wort. 
• Dieses Wort sollte nicht dasselbe sein, welches entspanntes Liegen auslöst. Die konditionierte

Entspannung ist nicht mit einer bestimmten Körperhaltung verbunden. 
• Taktiles Zeichen  
• Stoffhalsband 
• Optisches Zeichen 
• Decke, Handtuch 
• Olfaktorisches Zeichen 
• Etherisches Öl 

Es ist möglich, die gesamte Palette zu nutzen oder sich zu beschränken. Die Auswahl sollte dem
Hundehalter überlassen bleiben, weil dieser sich mit der ungewohnten Trainingstechnik wohlfühlen muss.
Aus der praktischen Erfahrung heraus hat sich ein Wortsignal für die konditionierte Entspannung sehr
bewährt. Ist es notwendig, dass ein Hund sich über einen längeren Zeitraum entspannen muss, so hilft das
Stoffhalsband besser als das Wortsignal. Unabhängig von der Auswahl gelten für den Aufbau der
Verknüpfung dieselben Regeln: 

 • Das neue Signal wird erst gegeben, wenn der Hund sich in einem entspannten Zustand befindet 
• Sobald der Hund aktiver wird, werden die Signale entfernt 

Es wirkt die klassische Konditionierung! Um die Verknüpfung zu festigen, sind Wiederholungen unter
verschiedenen Bedingungen wichtig. 

Beispiel: 

Riesenschnauzer Bobby kann sich zu Hause auf dem Kuschelteppich sehr gut entspannen, draussen ist es
ihm nicht möglich. Die konditionierte Entspannung wird zuerst auf dem Kuschelteppich aufgebaut, danach im
selben Raum an einer anderen Stelle, dann in einem anderen Zimmer, im Flur, vor der Haustür, nach dem
Anziehen des Geschirrs, im Garten, vor dem Einsteigen ins Auto, vor dem Aussteigen aus dem Auto,
während der Spaziergänge. Dieser Prozess dauerte zwei Wochen, in deren Verlauf Bobby lernte, sich auch
unter aufregenderen Bedingungen anfassen und entspannen zu lassen. Nach dieser Zeit reichen die
konditionierten Entspannungssignale aus, um den Hund sichtbar ruhiger werden zu lassen. 

Wichtiger Praxishinweis! 

Manche Hunde lassen sich nicht gerne anfassen, wenn sie angespannt sind. Und manche Hunde tolerieren
auch im entspannten Zustand keine Berührung! In diesen Fällen müssen die Tiere erst an Berührungen unter
verschiedenen Umständen gewöhnt werden, bevor mit der aktiven Entspannung durch Massage begonnen
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werden kann. Die konditionierte Entspannung muss in jedem Fall individuell vorbereitet werden. Ohne diese
Vorbereitung kann das Anfassen eines erregten Hundes zu Abwehrverhalten bis hin zum Beissen führen! 

Das Konditionieren eines entspannteren Zustandes kann mit Gerüchen durchaus wirkungsvoll unterstützt
werden, auch wenn diese Möglichkeit uns Menschen recht fremd erscheint. Zwei Studien aus Großbritannien
geben ernstzunehmende Hinweise auf den Nutzen bestimmter etherischer Öle im Sinne einer Aromatherapie
bei Hunden[3] [4]; andere wissenschaftliche Studien belegen den angstlösenden Effekt verschiedener
etherischer Öle bei Versuchstieren und Menschen. Bei Hunden zeigen die etherischen Öle von echter
Lavendel und Kamille eine entspannende Wirkung. 
 

[1] Kayce Cover, Trainerin für Zoo- und Haustiere, USA. Empfehlenswert ist ihr Trainingsmanual, zu
beziehen über: http://synalia.com 

[2] Uvnäs-Moberg, K. (1997) Oxytocin linked antiStress effects--the relaxation and growth response. Acta
Physiol Scand Suppl, 640, pp.38-42. 

[3]Graham, L., Wells, D. L. and Hepper, P.G. (2005) The influence of olfactory stimulation on the behaviour of
dogs housed in a rescue shelter. Applied Animal Behaviour Science Volume 91, Issues 1-2 , pp. 143-153 

[4]Wells, D.L. (2006) Aromatherapy for travel-induced excitement in dogs. J Am Vet Med Assoc, 229 (6), pp.
964-7.
 
   

Prinzipiell kann jeder Geruch, der nicht aversiv wirkt, als geruchliches Signal für die konditionierte
Entspannung ausgewählt werden. Entscheidet man sich aber bewusst für etherische Öle, bei denen eine
direkt entspannende Wirkung angenommen werden kann, so wird der Erfolg des Entspannungstrainings
doppelt wahrscheinlich: 

 • Entspannung durch konditioniertes Geruchssignal 
• Entspannung durch direkte Wirkung 

In beiden Fällen wird das etherische Öl in einem neutralen Öl stark verdünnt. Sowohl Mandel- als auch
Sojaöl haben sich für eine Verdünnung 1:10 Tropfen bewährt. 

Wie wendet man Entspannung im Alltag an?  

Wenn der Hund vermehrt Erregung zeigt und nicht mehr ausreichend auf bekannte Signale seines Menschen
reagiert, keinen Blickkontakt mehr anbietet, an der Leine zieht, hechelt, speichelt und hektisch hin und her
läuft, sollte er mit einem oder mehreren der assoziierten Entspannungssignale beruhigt werden. Reagiert
sein Körper darauf, kann man mit dem Hund weitergehen oder ihn eine ruhige Übung machen lassen.
Reagiert er nicht mehr auf das konditionierte Entspannungssignal, so sollte er direkt durch eine Veränderung
der Körperhaltung oder Bürsten und Massieren entspannt werden. Ist dies nicht durchführbar, sollte man
nach Möglichkeit die Situation verlassen, eine andere Richtung einschlagen oder ganz umkehren. 

Die Fähigkeit zur Entspannung ist eine der Grundvoraussetzungen für die Anwendung der
Desensibilisierung! 

Copyright ©2010  -  Type your Name here  -  Web: http://intern.atn-ag.ch Seite 8 von 14

http://intern.atn-ag.ch


Beispiele: 

Parson Jack Russell Terrier Pete fühlt sich in Hundegruppen nicht sicher. Er hält am liebsten großen Abstand
besonders zu anderen Rüden. Führt man ihn zu dicht an die Gruppe heran, so bleibt er stehen und zittert; in
diesem Zustand kann er keine der erlernten Übungen zeigen. Das Problem besteht darin, dass
Stehenbleiben und Zittern ohne gut erkennbare Vorzeichen auftreten, so dass der Hund wiederholt
unbeabsichtigt in diesen Zustand gebracht worden ist. Nach dem Aufbau der konditionierten Entspannung ist
es möglich, den zitternden Hund alleine mit dem verbalen Signal so zu entspannen, dass er sich abwenden,
setzen oder Blickkontakt aufbauen kann. 

Flat Coated Retriever Hündin Maja fürchtet sich vor schnell vorbei fahrenden Autos. Um in das am nächsten
liegende Auslaufgebiet zu gelangen, muss sie an einer stark befahrenen Strasse entlang geführt werden. Es
gibt keinen ruhigeren Weg und ein Auto steht nicht zur Verfügung. Maja zeigt bereits Anzeichen von Angst,
bevor sie die Wohnung verläßt: Sie kauert sich in die hinterste Ecke des Flures. Bis vor einigen Wochen
konnte sie noch mit guten Leckerchen heraus gelockt werden; dies funktioniert nun aber nicht mehr, so dass
der Hund bis vor die Haustür gezogen werden muss. 

Maja wird nun direkt vor dem Spaziergang durch Massage mit einer Gumminoppen-Bürste entspannt.
Danach bekommt sie ein Halstuch um, auf das etherisches Öl der Kamille verdünnt aufgetropft ist. Dieser
Geruch wurde bereits als konditioniertes Signal aufgebaut. Im entspannten Zustand und versorgt mit einem
geruchlichen Dauersignal ist Maja in der Lage, die Wohnung ohne Anzeichen von Angst die Wohnung zu
verlassen, an der Strasse entlang zu gehen, ohne an der Leine zu ziehen, und sogar eine Serie von
kleineren Übungen auszuführen. 

 
 

Sonderfall D.A.P. 

Seit einigen Jahren kann man Produkte erwerben, die synthetische Pheromone enthalten; diese Pheromone
sollen beruhigend auf Hunde wirken. Die erste Studie, die die Wirksamkeit dieser Produkte belegen sollte,
wurde von der Herstellerfirma selbst durchgeführt. Inzwischen ist die Produktpalette erweitert worden, neben
den Diffusoren, die an einer Steckdose betrieben werden müssen, sind nun auch Artikel für den mobilen
Einsatz erhältlich: 

Spray in Zerstäuberflaschen und Halsbänder. 

Es liegen weitere Studien vor, die die Wirksamkeit dieser Präparate untersuchen. Pheromone sind Stoffe,
die von einem Individuum produziert und verteilt werden und für Artgenossen einen Informationsgehalt
haben. 

Hunde nehmen Pheromone mit dem Vomero-Nasalen-Organ auf, welches in direkter Verbindung mit dem
limbischen System steht: Pheromone nehmen direkt Einfluss auf den emotionalen Zustand eines Hundes!
 Das Appeasing Pheromon wird von Hündinnen ab 3-5 Tage nach der Geburt ihrer Welpen ausgeschüttet. Es
wird in Talgdrüsen in der mittleren Furche der Gesäugeleiste produziert und erreicht seine Wirksamkeit erst
durch die Tätigkeit von Bakterien. 

Eine frühe Studie bestätigt D.A.P. einen deutlich positiven Effekt auf die Anzeichen von Stress während des
Transports im Auto. Dieser positive Effekt wird von Fahrt zu Fahrt größer. Synthetisches D.A.P. in
Verbindung mit einem Trainingsprogramm gegen Fahrkrankheit bei Hunden kann sehr hilfreich sein. Der
Einsatz lohnt sich besonders bei Hunden, die deutliche körperliche Symptome wie Speicheln, Hecheln und
Erbrechen zeigen. 
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Auf dem Kongress "Fifth International Veterinary Behavioral Meeting 2005"[1] (in Minneapolis, Minnesota)
wurden eine Reihe weiterer Arbeiten vorgestellt, die Anwendung und Wirksamkeit der Dog Appeasing
Pheromones zum Thema haben: D.A.P. in der Diensthundeausbildung, D.A.P. bei ängstlichen Welpen,
D.A.P. bei Tierheimhunden nach der Vermittlung. Die Verfasser kommen alle zu dem Schluss, dass D.A.P.
einen günstigen Einfluss auf leicht erregbare Hunde haben kann und ein Einsatz sich in Verbindung mit
Training lohnt. Eine Verwendungsmöglichkeit in Tierarztpraxen wurde ebenfalls untersucht[2], und auch
hierbei fügen sich die Ergebnisse in das Gesamtbild: D.A.P.  hat eine beruhigende Wirkung auf erregte und
ängstliche Hunde; schwächer ist die Wirkung auf aggressives Verhalten. 

D.A.P. kann sowohl in der Wohnung als auch unterwegs verwendet werden. Das Spray kann anstelle eines
etherischen Öles auf das Halstuch gesprüht werden. 

[1]                          Gaultier, E. & Pageat, P.: Effects  of  a Synthetic Dog Appeasing Pheromone (DAP) On
Behaviour Problems During Transport. In:  4th international veterinary Behavioural Meeting. Proceeding no:
352, Caloundra, Australia. 2003. University of Sydney 

[2]                          Mills, D.A., Ramos, D., Estelles, M.G. & Hargrave, C.: A triple blind
placebo-controlled investigation into the assessment of the effect of Dog Appeasing
Pheromone (DAP) on anxiety related behaviour of problem dogs in the veterinary
clinic. Applied Animal Behaviour Science 98 (2006) 114-126
 
   Laß uns gehen 

Für diese trainierte Verhaltensreaktion gibt es bereits viele verschiedene Namen. Am besten beschreibt die
Bezeichnung "U-Turn"[1] den Ablauf. 

U-Turn bedeutet einen Richtungswechsel in U-Form. Ziel ist, dass der Hund auf  Signal sich schnell umdreht
und in positiver Stimmung gemeinsam mit seinem Menschen in der neuen Richtung weiterläuft. Der Effekt
für Hunde, die zu erregtem Verhalten an der Leine neigen, liegt auf der Hand: 

 • Blickkontakt zu dem anderen Hund oder zum fremden Menschen wird unterbrochen  
• Die Distanz zum Auslöser des Verhaltens wird rasch vergrößert  
• Unerwünschtes Verhalten wird verhindert oder unterbrochen, ohne die emotionale Lage des Hundes zu

verschlechtern. 
• Wann immer ein Auslöser zu nahe kommt, kann der Hund abgewendet und schnell aus der Situation

gebracht werden. 

Diese Übung ist unerläßlich, um die verschiedenen Techniken der Verhaltensänderung in der realen Welt
effektiv umsetzen zu können. 

Aufbau Stufe 1 

Welches Signalwort soll verwendet werden? Die Auswahl wird durch folgende Kriterien bestimmt: 

 • Noch nie benutzt  
• Keinerlei Ähnlichkeit mit einem bereits trainierten Signal  
• Kurzes Wort, das sich gut wiederholen lässt 
• Kurze, helle Laute die wiederholt werden, bringen Hunde in Bewegung[i]. 
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• Sollte auch in Aufregung hell, freundlich zu sprechen sein  

Praktischer Ablauf 

 • Mit dem Hund an der Leine geradeaus gehen, die Leine ist locker. In der anderen Hand wird ein
Superleckerchen oder ein Spielzeug gehalten 

• Signalwort rufen 
• Gleichzeitig mit ausgestreckter Hand lockend ein wenig in die Knie gehen und in die andere Richtung

vom Hund wegdrehen 
• Folgt der Hund, so bekommt er seine Belohnung  
• Dies wird ein paar Mal an verschiedenen Stellen ohne Ablenkung wiederholt 

Aufbau Stufe 2 

 • Lockmittel in der Hand weggelassen 
• Signal hell und freundlich rufen  
• Arm ausstrecken, ein wenig in die Knie gehen, umdrehen, zügig weitergehen. Hund bekommt seine

Belohnung aus der Tasche  

Es ist wichtig, das Wegdrehen in alle Richtungen und aus allen Richtungen zu üben. Im Alltag kann der
direkte Rückweg durch einen weiteren Auslöser des Zielverhaltens blockiert sein. 

Aufbau Stufe 3 

Der ganze Ablauf wird an längerer Leine trainiert, wobei das Signalwort gerufen wird, wenn der Hund deutlich
voraus läuft. 

Reagiert der Hund bereits auf das Signalwort schnell, dreht sich um und kommt begeistert mit, kann diese
Übung in Situationen mit stärkerer Ablenkung übertragen werden. 

Wichtig: Diese Übung sollte so trainiert werden, dass die Bezugsperson des Hundes viel Spaß hat.
Letztendlich wirkt auch hier klassische Konditionierung, und wenigstens ein Teil der guten Stimmung kommt
für die Bezugsperson zurück, wenn sie das Signalwort in einer angespannten Situation ruft. 

Wie kann diese Basisübung in einen größeren Zusammenhang eingeordnet werden? 

1. Überforderung durch zu geringe Distanz zum Auslöser wird vermieden 

2. Wiederholen unerwünschtes Verhaltens wird vermieden 

3. Unerwünschtes Verhalten kann unterbrochen werden, ohne den Hund zu erschrecken 

3. Der Hund lernt beim Anblick eines Auslösers ein Alternativverhalten, welches positiv belegt ist:
Differentielle Verstärkung, operante Gegenkonditionierung 
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Die Beherrschung des "Lass uns gehen" ist eine unschätzbare Fähigkeit von Mensch und Hund, um das
Auftreten unerwünschter Angstreaktionen auch unter wenig kontrollierbaren Alltagsbedingungen zu
verhindern.
 
 

Targets 

Berührungsübungen sind hilfreich, um einem Hund die Annäherung an einen angstauslösenden Reiz zu
erleichtern. Dies gilt besonders für angstauslösende Gegenstände, Bodenbeläge, bestimmte Örtlichkeiten
und einzelne Menschen. Die Arbeit mit Targets, die der Hund berühren soll, ist eine Alternative zum Anlocken
mit Futter. 

Häufig versuchen Hundebesitzer, ihren Hund mit Hilfe von Leckerchen weiter in eine angstauslösende
Situation zu locken; besonders gut kann das beobachtet werden, wenn Welpen und Junghunde Angst vor
den Geräten auf dem Hundeplatz haben: Leckerchenstrassen führen über Steg und durch den Tunnel,
Menschen locken ihren Hund mit Futter in der Hand über Wippe, A-Wand und Welpenspielgeräte. Hunde, die
Angst vor fremden Menschen haben, werden von diesen mit Futter gelockt und so zum Überwinden der
schützenden Distanz verführt. 

Was passiert hierbei? Der Hund lernt, eine Gefahr zu tolerieren, um an ein lohnendes Ziel zu kommen. Er
nimmt die Situation als solche aber immer noch als unsicher wahr, weil er in einen Motivationskonflikt
gebracht wird. Bei näherer Betrachtung einer solchen Situation wird man Folgendes beobachten können: Der
Hund streckt sich, um mit möglichst wenig Vorwärtsbewegung an das Futter heranzukommen. Schnell wird
das Leckerchen geschnappt und nahezu gleichzeitig Fluchtverhalten gezeigt. Ein Hund, der gelockt wird,
verbindet die Situation lange noch mit Konflikt und Unbehagen und drückt dies auch körpersprachlich aus. 

Dieses direkte Locken direkt an einen Angstauslöser ist nicht zu verwechseln mit Füttern oder Spielen in
seiner Nähe. Siehe auch Kapitel „Gegenkonditionierung").
 
 

Die Annäherung mit Hilfe eines Targets ist ein Mittelding. Das Lösen einer gut und positiv trainierten Aufgabe
lenkt den Hund von seiner Angst ab. Wird aber die Distanz zu schnell verringert, kann derselbe Effekt wie
beim Futterlocken auftreten. Entscheidend ist, das Target in kleinen Schritten an den Angstauslöser
anzunähern. 

Ohne jedes Locken kann man einen Hund für die kleinste freiwillige Annäherung an den Angstauslöser
markieren (Clicker, Markerwort), und die Leckerchen dafür von dem Auslöser wegwerfen. Dieses Vorgehen
führt zu einem Hund, der sich immer selbstbewusster dem Angstauslöser nähern kann, weil er vollständige
Kontrolle über sein Verhalten und dessen Konsequenzen hat. 

Wichtige Information für Bezugspersonen: 

 • Hund nicht in angstauslösende Situationen locken  
• Freiwillige Annäherung mit Verhaltensmarker kennzeichnen und doppelt belohnen: Leckerchen oder

Spielzeug präsentieren + vom Auslöser fort werfen  
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Beispiele 

Australian Shepherd Mix Hündin Kathy fürchtet sich vor UPS-Zustellern. Um dieses Verhalten zu schwächen,
gab die Bezugsperson dem Zusteller Leckerchen, die er Kathy aus der Hand geben sollte. Die Hündin
näherte sich geduckt und langgestreckt, um schnell das Leckerchen zu schnappen. Nach einigen
Wiederholungen versuchte der Mann, nach dem Hund zu greifen, während dieser sich kurz vor der Hand
befand. Kathy schnappte in die Luft und sprang dann zurück. Bislang hatte sie bei den Zustellern noch nie
Anzeichen aggressiven Verhaltens gezeigt. 

Als alternative Trainingsstrategie lernte Kathy, die Schuhe fremder Menschen mit einer Pfote zu berühren
(Pfoten-Touch). Dieses Verhalten wird markiert (Clicker, Markerwort) und von der Bezugsperson mit
Leckerchen oder einem Ball belohnt. Nachdem Kathy dieses Verhalten bei vielen verschiedenen Besuchern
gefestigt hatte, konnte sie es bei UPS-Zustellern ebenfalls zeigen. Nach einigen Wiederholungen kommt sie
zur Tür gelaufen, wenn Pakete abgegeben werden und wartet darauf, den Pfoten-Touch ausführen zu
dürfen. 

Hovawart Mix Hündin Sally ist beim Gerätetraining von der Wippe gestürzt und traut sich nun nicht mehr in
die Nähe von Gegenständen, die auch nur entfernt an ein Agility-Gerät erinnern. Um diese Angst zu
überwinden, lernt Sally, mit ihren Pfoten eine blaue Platte zu berühren. Nach dem Festigen dieses
Verhaltens wird eine Platte in die Nähe eines Gerätes gelegt und der Hund zum Touchen geschickt. Kann er
es nicht, so ist die Distanz zum Angstauslöser zu gering und muss vergrößert werden. Diese Übung wird mit
wechselnden Distanzen wiederholt, bis die Platte auf dem Gerät liegt. 

Akita Hündin Fay hat Angst vor Kindern. Kann sie nicht ausweichen, reagiert sie aggressiv. Auch Fay lernt,
eine blaue Platte mit einer Pfote zu berühren. Diese Platte wird in wechselnden Abständen zu Kindern
ausgelegt und der Hund hat die Entscheidung darüber, ob er die Übung ausführen kann oder. Nachdem
dieses Verhalten gut trainiert war, wurde der Pfoten-Touch direkt auf den Schuhen trainiert. 

Galgo Hündin Alice fürchtet sich vor allen Menschen. In ihrem Tierheimzwinger sitzt sie immer in der
hintersten Ecke und ist niemals vorne am Gitter zu sehen. Ein interessierter Mitarbeiter beginnt, mit Alice zu
arbeiten. Er hockt sich seitlich vor das Gitter und wartet, bis die Hündin auch nur die kleinste Bewegung mit
Augen oder Ohren zu ihm hin macht. Diese winzigen Verhaltensreaktionen markiert er mit einem leisen
Clicker und wirft Futter zu der Hündin hin. Zuerst kann sie nicht fressen; nach einigen Wiederholungen
entfernt der Mitarbeiter sich ein paar Meter und Alice sammelt ihre Leckerchen auf. Dieses Training wird
täglich mehrfach wiederholt; bereits nach drei Tagen nimmt die Hündin die Leckerchen direkt nach dem
Markersignal auf, nach drei Wochen kommt sie an das Gitter des Zwingers. 

[1]                          McConnell, P. B. & London, K. B. Feisty Fido (Dog's Best Friend, Ltd, 2003). 

[i] McConnell, P. B.: Acoustic structure and receiver response in domestic dogs, Canis familiaris.
Animal behaviour 1990, vol. 39 (5), pp. 897-904  
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 Anmerkung von Joachim Leidhold:
 Das sind nur einige Aspekte zu den Behandlungsmöglichkeiten von Angstverhalten.
 Auf weitere Aspekte, unter anderem dem Aufbau alternativen Verhaltens, wird im Script von Dr. Ute
Blaschke-Berthold ausführlich eingegangen. Dort finden Sie auch sehr anschauliche Photos, die
das Geschriebene sehr gut unterstreichen. Ich rechne damit, daß Sie innerhalb der nächsten vier,
spätestens sechs Wochen das Script als Printversion bestellen bzw. downloaden können.
 
 Mit herzlichen Grüßen
 Joachim Leidhold
 
 {mos_sb_discuss:15}
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