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Außer Rand und Band 
verhalten
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Halter hyperaktiver Hunde sind oft der Verzweifl ung 
nahe. Nicht nur, dass alle Bemühungen, selbst durch 
intensives Training, recht erfolglos bleiben, häufi g 
sehen sie sich auch Anfeindungen anderer Leute und 
Hundebesitzer gegenüber, die die zappeligen Vier-
beiner einfach nur für schlecht erzogen halten. Dabei 
geben sich Herrchen oder Frauchen oft viel Mühe mit 
ihrem Haustier und leiden unter einem schlechten 
Gewissen, weil sie sich selbst die Schuld am Verhalten 
ihres Hundes geben. Die Folge ist oft ein Teufelskreis. 
Denn mit der nervlichen Anspannung des Halters 
wächst auch die Vehemenz, mit der er versucht, der 

Lage Herr zu werden. Und je ange-
spannter der Besitzer, desto zappe-

liger wird wiederum der Vierbeiner, 
wenn er unter Druck gerät. 

Wenn der Wildfang nie Ruhe gibt

Ursachen für ein solches Verhalten sind dabei ur-
sprünglich nicht unbedingt Erziehungsfehler, son-
dern schlicht und ergreifend eine Art „Deprivations-
syndrom” (Deprivation bedeutet Reizentzug oder 
Reizmangel). Haben Hunde in ihren ersten Lebensmo-
naten nur wenig Kontakt zur Außenwelt, können sie 
in ihrer Sozialisationsphase ihre Umwelt nicht aus-
reichend kennenlernen. Wachsen die Welpen in einer 
reizarmen Gegend wie einem Schuppen, einem Zwin-
ger oder auch auf der Straße auf oder werden sie in die-
ser Zeit nicht ausreichend mit ihrer Umwelt vertraut 
gemacht, haben sie später Schwierigkeiten, sich an ein 
normales Familienleben anzupassen. Situationen, die 

Pausenloses Zerren an der Leine, ständige Ruhelosigkeit, plötzliches Losrennen und per-
manentes Bellen: Es gibt Hunde, die einfach immer unter Strom stehen und denen diese 
Unarten trotz großer Bemühungen ihrer Halter nicht abgewöhnt werden können. Meist 
sind die Besitzer solcher hyperaktiven Hunde nach einer Weile selbst mit den Nerven am 
Ende. Woran liegt dieses Verhalten und was kann man tun, wenn man ein solches Nerven-
bündel zu Hause hat? 

Text: Carolin Schulz-Osterloh
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für gut sozialisierte Hunde ganz selbstverständlich 
sind, verursachen bei derartigen Vierbeinern großen 
Stress und Ängste. 
Hinzu kommt eine Störung in der Impuls- und Frus-
trationskontrolle, wie alleine zu Hause zu bleiben, 
entspannt an einer viel befahrenen Straße entlang-
zugehen oder fremden Menschen vertrauensvoll zu 
begegnen. Dies ist überaktiven Hunden oft nicht mög-
lich, ohne in ein Stress-Verhalten wie Bellen, Ansprin-
gen oder Flucht zu verfallen. Auch das Sozialverhalten 
anderen Hunden gegenüber ist oft problematisch, da 
die nervigen Vierbeiner ihre Impulse schlecht brem-
sen können und so dazu neigen, andere Hunde zu be-
drängen oder auch schnell aggressiv zu werden, wenn 
das Gegenüber durch ein eigentlich noch harmlos 
gemeintes Knurren anzeigt, dass es sich überfordert 
fühlt. Dazu kommt, dass sich rastlose Hunde kaum auf 
ein Training konzentrieren können, weil sie von ande-
ren Reizen so überfl utet sind.  

Statt Aufregung und Reizüberfl utung – 
klare Regeln und beständige Rituale

Fälschlicherweise wird ein derartiges Verhalten häu-
fi g als Dominanzgehabe ausgelegt. Unsinnigerweise 
wird den Haltern empfohlen, doch mal endlich rich-
tig durchzugreifen. Doch dadurch gerät der nervöse 
Hund immer mehr unter Stress, da er immer mehr 
Ängste entwickelt und scheinbar nichts richtig ma-
chen kann. Das unerwünschte Verhalten kann sich 
dann im schlimmsten Fall bis hin zur Aggression ver-
stärken. Häufi g denken die Halter überaktiver Hunde 
auch, dass sie ihren Vierbeiner wohl besser auslasten 
müssen, wenn dieser selbst in der Wohnung nicht zur 
Ruhe kommt und Herrchen oder Frauchen auf Schritt 
und Tritt verfolgt. Sie geben sich dann die größte 

Mühe, ihren Hund mit ausgiebigen Radtouren und 
Spieleinheiten endlich mal müde zu bekommen. Al-
lerdings leider ein Trugschluss, denn durch die ganze 
Bewegung und die vielen Reize dreht der Vierbeiner in 
der Regel noch mehr auf und in der Folge wird er noch 
unruhiger.
Wer seinen Hund an ein körperlich anstrengendes 
Programm gewöhnt hat, sollte dieses langsam wie-
der herunterfahren. Für die richtige Auslastung und 
wirkliche Müdigkeit eignet sich stattdessen ruhige 
Kopfarbeit wie z.B. Schnüff elspiele. Um möglichst we-
nig Aufregung entstehen zu lassen, braucht der „Zap-
pelphilipp” klare Verhaltensregeln und beständige Ri-
tuale, auf die er sich verlassen kann. Wird er an neue 
Situationen langsam herangeführt, sollte man ihn da-
bei möglichst viel loben, damit sein Selbstvertrauen 
wachsen kann. Der Vierbeiner braucht Zeit, damit er 
sich an seine Umwelt gewöhnt und lernt, dass sie nicht 
bedrohlich ist und er nicht sofort auf alles reagieren 
muss. 

Auch wenn es für Halter von hyperaktiven Hunden 
bestimmt oft eine Herausforderung ist, sollten sie in 
schwierigen Situationen ruhig und gelassen bleiben. 
Denn wenn auch ein rastloser Vierbeiner die Nerven 
schon mal sehr strapazieren kann, so braucht doch ge-
rade er statt Strenge dringend Sicherheit, Akzeptanz, 
Verständnis und Liebe.
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Buchtipp
Weitere Infos zu diesem Thema …

… fi nden interessierte Leser in Inga 
Jungs Ratgeber „Zappelhunde”,  
erschienen im Kynos Verlag, 
ISBN 978-3-95464-017-1

 pp

Nicht Dominanzgehabe ist bei hyperaktiven Hunden der Grund für Stress und Aggression – sondern Angst, Unsicherheit und Überforderung.


