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IM FOKUS

V on einer Phobie ist dann die 
Rede, wenn auf einen bestimm-
ten Reiz oder in einer bestimm-

ten Situation mit Angst reagiert wird, 
obwohl keine reale Gefahr besteht. 
Typische Angstreaktionen sind He-
cheln, Zittern, Winseln und eine zu-

sammengekauerte Körperhaltung mit 
eingezogenem Schwanz. Viele Hunde 
erstarren förmlich, verweigern Futter- 
und Wasser aufnahme und ignorieren 

sogar ihre Lieblingsleckerlis. Andere 
laufen unruhig umher, verkrie-
chen sich, springen Menschen 

auf den Schoß, um bei ih-
nen Schutz zu suchen, oder 
fl üchten panisch. Auch „de-
fensiv aggressives“ Verhalten 
kommt vor („Angstbeißer“). 

Der Hund knurrt jeden an, 
der ihm zu nahe kommt, und 

schnappt zu, wenn eine kritische 
Distanz unterschritten wird. 

Angst – ein Problem mit 
vielen Facetten
Die Ursachen für solche Phobien sind 
unterschiedlich. Manche Ängste sind 
angeboren, mitunter ist ein Schocker-
lebnis die Ursache, vor allem während 
der Prägephase. Auch das Aufwachsen 
in einer besonders reizarmen Umge-
bung begünstigt spätere Ängstlich-
keiten. Selbst normale Umweltreize 

Angst und Unsicherheit ist ein weit verbreitetes Problem im 
Alltag mit Hunden. Erschrickt der Hund bei jedem Donnergrollen, 
sucht an Silvester am liebsten das Weite oder 
versteckt sich im hintersten Winkel der 
Wohnung, hat Schwierigkeiten beim 
Autofahren, Angst vor Artgenossen 
oder bellt jeden Fremden an? Dann 
können das die ersten Anzeichen einer 
Phobie sein.
 

Text: Dr. Christine Kary

Donner, Blitz und Feuer

„Mit dem Spielzeug von Herrchen 
macht mir der Lärm nichts aus“
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können dem Hund dann bedrohlich 
erscheinen.
Mitunter sind scheinbare Phobien so-
gar überhaupt nicht krankhaft, son-
dern ganz normale, adäquate Reakti-
onen – auch wenn sie deshalb nicht 
weniger Probleme verursachen. 
Die am weitesten verbreitete Form ist 
die Angst vorm Alleinsein. Denn in der 
Tat ist das Alleinsein für das Rudel-

tier Hund etwas Widernatürliches, das 
Angst erzeugen kann. Und diese Angst 
äußerst sich auf unterschiedliche Art 
und Weise, z. B. indem laut gejault und 
geheult wird. Oder der Hund äußert 
seinen Unmut dadurch, indem er an 
der Tür kratzt oder die Wohnungsein-
richtung zerstört. Der Schlüssel liegt in 
der genauen Beobachtung des Verhal-
tens, damit sich daraus kein Trauma 
entwickeln kann. 
Auch Angst vorm Tierarzt kann durch 
unangenehme Erfahrungen, etwa eine 
schmerzhafte Behandlung, ausgelöst 
werden. Aus Hundesicht ist es voll-
kommen angemessen, wenn er die-
ser Situation aus dem Weg zu gehen 
versucht. Im Laufe der Zeit kann sich 
das allerdings zur Phobie entwickeln 
– oft genügt schon der typische Ordi-
nationsgeruch, um Fluchtrefl exe aus-
zulösen. Gleiches gilt für die Angst vor 
Autofahrten, wenn damit eine unange-
nehme Erfahrung verbunden war.

Unsicherheiten erkennen – 
Vertrauen aufbauen  
So rasch Phobien und Angstzustände 
entstehen können, so langwierig und 
schwierig ist es meist, sie wieder ab-
zubauen, zumal es nicht immer mög-
lich ist, die Panik auslösende Situati-
on künftig zu vermeiden. Der Versuch, 

seinen Hund langsam und vorsichtig 
an den Angstauslöser zu gewöhnen, 
erfordert sehr viel Geduld und Finger-
spitzengefühl. 
Zum Beispiel können Tonträger mit 
Glockengeläut, Knallgeräuschen und 
Flugzeug- und Straßenlärm, die dem 
Hund zunächst ganz leise und dann 
mit langsam gesteigerter Lautstärke 
vorgespielt werden, helfen, eine De-
sensibilisierung zu erreichen. 
Mitunter hilft es auch, dem Hund die 
Angst auslösende Situation schmack-
haft zu machen, indem man sie ihm 
mit Leckerlis oder seinem Lieblings-
spielzeug versüßt. Gelingen wird das 
allerdings nur dann, wenn die Furcht 
nicht so tief sitzt, dass der Hund selbst 
daran kein Interesse mehr zeigt.  
Generell ist es wichtig, den Hund nicht 
in seinen Panikreaktionen zu bestär-
ken. Ihn also nicht hochheben, strei-
cheln und trösten, auch wenn es noch 
so schwer fällt. Je ruhiger und sou-
veräner sich Herrchen und Frauchen 
benehmen, desto eher beruhigt sich 
auch der Hund. 
Zudem können auch Hundetrainer und 
Verhaltens-Coaches mit vielfältigen 
praxisnahen Therapiemöglichkeiten 
helfen, um die Angst des Vierbeiners 
in den Griff zu bekommen. Für den 
Tierpsychologen Martin Rütter ist für 
einen Hund nichts einschränkender als 
Angst. Für jede noch so kleine Verbes-
serung lohnt es sich, zu kämpfen. ■

IM FOKUS

werk

Erschrickt der Hund bei jedem Donnergrollen, 
sucht an Silvester am liebsten das Weite?

Die Angst vorm Alleinsein ist bei einem Rudeltier wie dem Hund weit verbreitet
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