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I. EINLEITUNG
Ich stamme aus einer Familie, in welcher Hunde (sehr große Hunde) als
Familienmitglied, treue Freunde und liebenswerte Begleiter lebten und gehalten
wurden. Das heißt, sie waren in Haus und Garten freilaufend, obwohl das Haus im
Stadtzentrum einer Bezirksstadt, neben einem Kino lag und viele Passanten bzw.
Fußgänger die Gehsteige frequentierten.
Mein Quellberuf ist im medizinischen Gesundheitswesen angesiedelt, dann war ich
für die Organisation und Planung von Gruppen in der Reisebranche tätig. 1998
begann ich die Ausbildung zur diplomierten Lebens- und Sozialberaterin, es folgten

noch Ausbildungen im Bereich Fastenleitung und Fachsozialbetreuung.
Nach dem Tod von meinem Mann nahm ich mir selbst einen Hund, eine ganz
besondere altdeutsche Langhaar-Schäferhündin mit 7 Monaten. Ein Bekannter hatte
sie sich zum Züchten geholt, was aufgrund ihrer schweren Dysplasie beidseits nicht
möglich war, worauf hin er die Hündin der Züchterin zurückgeben wollte. Ich habe sie
zu mir genommen, die Hüfte operieren lassen und im Laufe von fast neun Jahren
sehr viel mit ihr erlebt, von und mit ihr gelernt und Verständnis erfahren.
Sie ist mein Seelenhund und stand mit mir noch einige Schicksalsschläge durch, die
auch bei ihr, so denke ich, Narben mit Folgen hinterlassen haben. Während dieser
Zeit habe ich die Spitze des Eisberges eines Hundelebens, der Hundeseele und der
im Verhältnis dazu sehr mäßigen Hundehaltung entdeckt.

ZIELSETZUNG
Dieses Thema ist hoch aktuell, da das Burnout jetzt erst gerade einmal bei den
Menschen als ernst zu nehmende Krankheit anerkannt wird. Also gibt es das Burnout
tatsächlich und warum sollte es dann bei unseren besten Freunden, den Kaniden,
nicht auch vorkommen. Wir Menschen schaffen es immer mehr und weiter uns alles
untertan zu machen und dabei sämtliche Aus-und Nebenwirkungen auf alle
Individuen zu projizieren – leider, leider ohne Rücksicht auf die Natur, unsere Umwelt
und Vernunft.
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Wen wird es wohl als ersten treffen, wenn nicht unseren treuesten Freund und
ständigen Gefährten, unseren Hund? Er kann sich dieser Versklavung nicht
entziehen und sein sensibles Wesen spürt dies umso mehr. Da er nicht sprechen
kann, ist es ihm auch nicht möglich, den emotionalen Druck auf diese Weise
abzubauen.
Das große Ziel dahinter ist, die Hunde ihrer Natur entsprechend zu halten und sie ihr
„Hundeleben“ so gut wie nur irgendwie möglich leben zu lassen auf ganz natürliche
Art und Weise. Im Prinzip sollten w i r von den Hunden lernen, da sie seit vielen
tausenden Jahren ihr Schicksal hervorragend meistern, in sozialen Gruppen
zusammenleben und das mit sehr höflicher, respektvoller und wirklich
kompetenzorientierter Umgangsweise.
Der Mensch selbst muss davor erst wieder an die Natur herangeführt werden und
lernen, sie zumindest in den Grundzügen ein bisschen zu verstehen, um ein kleines
bisschen besser mit ihr umzugehen und mit ihr, für sie leben zu können.
Hunde sind uns Menschen doch in einigen Zügen sehr verwandt (als Säugetier) und
weisen eine fast idente Symptomatik des Burnouts auf.

AUFBAU
Zuerst beschäftigt sich diese Diplomarbeit mit dem Begriff Burnout und dessen
Definition, wie er im Humanbereich gesehen wird und vorkommt. Weiters mit den
Symptomen der Krankheit und den Phasen, die uns bekannt sind. Danach wird der
Begriff Stress erläutert und die verschiedenen Arten der Stressoren werden
angeführt sowie näher beschrieben. Dabei wird deutlich, dass Personen, Umwelt,
Wirtschaft, Finanzen, Situationen und Probleme zu vermehrtem Stress führen und in
weiterer Folge das Burnout vor der Nase blüht und gedeiht.
Diese Diplomarbeit geht im Verlauf auf die Prävention und die möglichen
Bewältigungsstrategien ein, die zur Verfügung stehen.
Parallel dazu zeige, schreibe ich hier, wie das Alltags- Leben von unseren Hunden
verläuft und damit auch der Stress, den sie durch uns mitmachen müssen, bis zum
tatsächlichen ausgebrannt sein.
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Die Arbeit beruht auf den Erfahrungen, die ich bisher im privaten Bereich und bei der
Ausbildung bzw. den Praktika zur ganzheitlich orientierten Hundeverhaltenstrainerin
machen konnte. Am Ende fasse ich zusammen und daraus folgt das Resümee für
unsere Vierbeiner.

II. BURNOUT NÄHER BETRACHTET
DEFINITION BURNOUT
Der Begriff Burnout kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt „ausbrennen,
ausgebrannt sein“. Es wird ein Zustand emotionaler Erschöpfung mit deutlich
verminderter Leistungsfähigkeit beschrieben, sowie von einem Burnout-Syndrom
gesprochen, wenn die täglichen Stressbelastungen zu einer dauernden Gefährdung
der Gesundheit führen. Es sind die kleinen, dicht aufeinanderfolgenden Ereignisse,
die aus den Angeln heben, Engagement und Motivation gehen dabei verloren.

Abbildung 1: asrawolf / pixelio de

Und wie ist das bei unseren Hunden?
Soweit bekannt: sehr ähnlich - fast ident.
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Am Beginn der Krankheit sendet der Körper sogenannte Warnsignale wie
Erschöpfungsphasen, verlangsamte Aktivität des Körpers, verminderte Belastbarkeit,
Stimmungsschwankungen (gereizt, aggressiv, depressiv), andauernde Müdigkeit,
innere Unruhe und Nervosität – in einem Wort: die Leistungskurve des Hundes sinkt
plötzlich und vor allem auffällig schnell. Ein weiteres Anzeichen kann ein ständiges
Lecken des gehetzten Hundes sein, das in vielen Fällen zu Wunden am ganzen
Körper führt. Hinzu kommt, dass der Hund von Tag zu Tag unruhiger und
aggressiver wird. Als Endstadium der Krankheit folgen Depression, Misstrauen,
Angst und Panikattacken. Zusätzlich zu den sogenannten psychischen Symptomen
kommen auch noch körperliche Veränderungen hinzu: Magen-Darm-Probleme, HerzKreislauf-Erkrankungen, Gelenkschmerzen, Anfälligkeit für Infektionskrankheiten –
schwaches Immunsystem, Hautprobleme, Blasenprobleme,
Nahrungsmittelunverträglichkeit.
(tierfreunde.org/blog, kein Datum)

Abbildung 2: Tanz mit dem Säbelzahntiger (Sigrid Engelbrecht)
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Die Grafik zeigt: je niedriger die Fähigkeiten mit gleichzeitig sehr hohen
Herausforderungen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, ein Burnout zu bekommen.
Je höher die Fähigkeiten mit niedrigen Herausforderungen, desto mehr wächst die
Möglichkeit, ein Boreout zu bekommen.

SYMPTOME
Die Symptome des Ausbrennens zeigen sich über emotionale, verhaltensbezogene
und körperliche Perspektiven. Die Steigerung und die anhaltende Dauer der
Symptome verursachen den Höhepunkt, das tatsächliche Burnout.
Beim Hund spielt auch noch die Rasse – also die genetisch bedingten Fähigkeiten –
eine Rolle; so sind rassespezifisch spezielle Stresssymptome zu beobachten wie
übermäßiges Beschützen, Bewachen bei Schäferhunden, wenn sie überfordert oder
gestresst sind. Eine Sammlung von Symptomen macht sichtbar, dass sich ein Hund
in einer Belastungssituation befindet, meist sind es Symptome in Kombinationen mit
etwas oder jemandem. Die Anzeichen im Zusammenhang mit der Situation, in der sie
auftreten, und die Häufigkeit sind entscheidend und wichtig, um sich von einem
Normalverhalten abzuheben. Nur eine ganz genaue Beobachtung des Hundes kann
Stresssymptome feststellen, den Grund dafür herausfinden um dann eben rasch eine
Veränderung sprich Entspannung und stressfreie Gesamtsituation zu schaffen.
Symptome bei Hunden
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Nervosität, Schreckhaftigkeit



Ruhelosigkeit



Überreagieren



Beschwichtigungssignale



Koten, Urinieren



Ausschachten des Penis



Aufreiten



Hypersexualität / Hyposexualität



Veränderter Sexualzyklus



Übertriebene Körperpflege



Gegenstände zerstören



Übertriebene Lautäußerungen



Störungen des Magen-Darm-Traktes



Allergien, Schuppenbildung



Appetitlosigkeit



Fresssucht



Körper und Maulgeruch



Tasthaare im Kopfbereich aufstellen



Fell im Nacken- und Rückenbereich wird aufgestellt zur Bürste



Erhöhter Muskeltonus



Plötzlich auftretender Haarausfall



Fellbeschaffenheit / starker Haarausfall



Ungesundes Aussehen, schlaff und gedrungen, hängende Rute, eingefallene
Augen
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Gehetzter Gesichtsausdruck



Hautprobleme, Ekzeme, Allergien



Veränderung der Augenfarbe, blutunterlaufen



Hecheln



Nase tropft



Schweißpfoten



Zittern



Hektisch um-sich-Schnappen



Flackernder Blick, weit aufgerissene Augen



Speicheln



Übermäßiges Fixieren von anderen Lebewesen oder Gegenständen



Stereotypien



Leinebeißen



Fixierung auf Reize wie Lichtkegel oder Fliegen etc.



Passivität



Schütteln



Konzentrationsschwäche



Vergesslichkeit



Übersprungshandlungen, umorientiertes Verhalten



Ohnmacht



Erbrechen
(Reinhardt, 2012)

PHASEN
Anfangsphase
Zu Beginn zeigt sich typischerweise sehr hohes Engagement in bestimmten
Tätigkeiten bzw. Bereichen, große Begeisterung, wobei andere Lebensbereiche
vernachlässigt werden, weil die Energie dafür nicht mehr reicht. Das entstehende
Ungleichgewicht sorgt für Erschöpfung, welche aber nicht geoutet wird bzw. nicht
geoutet werden kann. Der Unterschied liegt zwischen dauerhafter und zeitweiser
Erschöpfung und fehlenden Ruhephasen, was in Folge zu innerer Erschöpfung führt.
Entspannungsphasen ohne Stress fallen total aus, die Folge davon ist z.B. Hektik
und die verdrängte Erschöpfung. Zeitmangel und Ausbeutung des Körpers äußern
sich in der Anfangsphase durch beschleunigten Puls, Blutdruck und Atemfrequenz,
sowie Schlaflosigkeit und Konzentrationsstörungen.
Reduziertes Engagement
Die nächste Phase dieser Erkrankung zeigt: durch langanhaltende Erschöpfung kann
das eingesetzte Pensum nicht aufrechterhalten werden und Schutzmechanismen
treten auf den Plan. Entkräftungszustände, negative Gefühls- und Verhaltensmuster
kosten ebenso Energie, ohne dass neue Kraft gewonnen werden kann. Umwelt und
Mitmenschen bekommen Symptome zu spüren wie Stimmungsschwankungen und
Leere, die wiederum Depression zur Folge haben oder Aggression, Wut und
Gereiztheit.
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Stagnation
Diese Phase beschäftigt sich mit erfrorenen Gefühlen, hervorgerufen durch
mangelnde Kraft. Jetzt ist therapeutische Hilfe notwendig, um den ständigen Druck
und die Dauerbelastung zu bewältigen. Wenn keine Abhilfe in Sicht ist, dehnt sich die
Hektik auf alle Lebensbereiche aus, die Symptome zeigen Desinteresse, Langeweile,
Abneigung und Ablehnung. Fehler und Konzentrationsschwäche vermehren sich.
Verzweiflung
Diese Phase ist die Spitze des Burnout-Syndroms, wird oft nicht erkannt und daher
auch nicht behandelt oder sogar als Charakterschwäche, Faulheit und
Leistungsdefizit bezeichnet. Die Symptome sind Hoffnungslosigkeit, Verlust des
sozialen Lebens, Abkapselung und letztendlich Abstieg in allen Ebenen.
Die Gesundheit kann langfristige Schäden erleiden wie Herz-Kreislauf-Krankheit
durch Stresshormone.
Die angeführten Phasen sind an den Symptomen erkennbar und weisen dann
Folgeschäden auf.
Bei Säugetieren, zu denen Hunde, die nächsten tierischen Verwandten der
Menschen gehören, gibt es fast identisch gleiche, physiologische und
psychologische Vorgänge im Körper, hier sind uns drei Phasen bekannt.
Alarmphase
Sie dauert weniger als 1 Sekunde; in dieser Zeit geht das Gleichgewicht der
Körpersysteme verloren, die folgende Reaktion ist immer gleich und verläuft parallel
in zwei Reaktionsketten. In der ersten Reaktionskette tritt das unwillkürliche
Nervensystem auf und aktiviert.
Die zweite Reaktionskette verläuft in einem zeitlichen Abstand zur ersten
Reaktionskette, da reagiert der Hypothalamus, ein Teil des Zwischenhirns, mit der
Ausschüttung von Hormonen.
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Widerstandsphase
Bei langanhaltender Stressreaktion, ausgelöst durch Belastung, werden die
Alarmreaktionen schwächer, um den enormen Energieaufwand zu verringern und
das Gleichgewicht der Körperreaktionen wiederherzustellen. Die Gedächtnisleistung
ist vermindert, die Immunabwehr ebenso und die Resistenz gegenüber neu
auftretenden Stressfaktoren ist deutlich reduziert.
Erschöpfungsphase
Wenn der Organismus den Stressoren zu lange und wiederkehrend ausgesetzt ist,
oder wieder neue Stressoren auftreten, kann die Widerstandsphase nicht
aufrechterhalten werden. Während der Erschöpfungsphase verschwinden die
Anpassungsmöglichkeiten des Körpers und Probleme bei der Energiebereitstellung
treten auf. Die Immunabwehr funktioniert nur mehr eingeschränkt und die
Wachstums- und Fortpflanzungsprozesse funktionieren schlecht bis gar nicht. Der
Körper ist demnach nicht ausreichend geschützt und Krankheiten, Allergien,
Entzündungen, Krebs bis zum totalen Zusammenbruch des Immunsystems,
ermöglichen sogar den Tod.
Diese Theorie der Organismus -Reaktion nannte der österreichische Prof. Selye, der
Vater der Stressforschung, Allgemeines Adaptions-Syndrom oder AllgemeinesAnpassungs-Syndrom, kurz AAS.
(Fuchshuber, 2015)

III. STRESS BZW. STRESSOREN
Die negative Emotion steigt mit jedem Problem, Konflikt etc. an und große Neigung
zur Entstehung von Burnout greift Raum. Unabänderliche Themen rufen Frustration
hervor, müssen aber erst ins Bewusstsein vordringen, um die jeweiligen Stressoren
zu erkennen. Zur Burnout Prävention zählt auch das Bewusstmachen der
Stressoren, die diese Konsequenz haben.
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WAS IST STRESS BEI HUNDEN?
Als Stress bezeichnet wird zuerst einmal eine vollkommen neutrale und natürliche
Reaktion des Organismus auf bestimmte Reize, Herausforderungen und
Belastungen, genannt Stressfaktoren oder Stressoren.
Es wird unterschieden zwischen internen Stressoren, die innerlichen Faktoren wie
Denkmuster aus Lernerfahrungen und externen Stressoren, die von außen
einwirken. Als erste Reaktion setzt die Natur eine Aktivierung wichtiger
Körperfunktionen. Bei jeder intensiven Reizeinwirkung, die den Organismus aus dem
Gleichgewicht bringt, läuft dasselbe körperliche Reaktionsmuster ab. Unabhängig
davon ob der Reiz positiv als Freunde / Euphorie oder negativ als Bedrohung /
Gefahr gewertet wird. Alle Lebewesen benötigen zur normalen körperlichen und
psychischen Entwicklung dementsprechende Herausforderungen, welche zur
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, zum Handeln, zur Anpassung an ihr soziales
Umfeld bzw. ihren Lebensraum führen. Der Wechsel zwischen Spannung und
Entspannung ist ein biologisches und psychologisches Grundprinzip.
Stress ist demnach eine überlebenswichtige, unspezifische Anpassung des
Organismus auf die Anforderungen dieser seiner Umwelt.
Andererseits ist jeder Organismus selbst verständlich in der Lage, ein gewisses
Ausmaß an Stress auszuhalten.
Herausforderungen und die darauffolgenden Stressreaktionen, die zur gefährlichen
Dauerbelastung und in weiterer Folge zu körperlichen und psychischen Schäden
führen, haben von Lebewesen zu Lebewesen eine unterschiedliche Schwelle.
Das hängt unter anderem von z.B. genetischer Veranlagung, Erfahrungswerten,
früheren Belastungen, vom Gesundheitszustand und von der tatsächlichen
Reizeinwirkung ab.

WOHER KOMMT STRESS?
Stress gibt es schon seit einigen Jahrtausenden. Stressreaktionen und
Stressfaktoren auch, jedoch andere als heutzutage, die Konsequenz aber war
damals die gleiche wie heute. Früher standen bei Stresssituationen drei Strategien
14

zur Auswahl: nämlich Angriff/ Kampf, Flucht oder Totstellen. Die Lage musste in
Zehntelsekunden eingeschätzt und die notwendige Reaktion gesetzt werden, also
möglichst schnell und passend auf schwierige Situationen zu reagieren. Große
Mengen an Energie werden frei, um Flucht oder Kampf zu überstehen. Die
Umweltbedingungen und Lebensweisen haben sich geändert, die Stressreaktionen
aber sind immer noch die gleichen wie damals. Egal ob es um Zeitmangel,
Streitigkeiten oder Überleben geht, all diese Dinge sind für den Körper stressig und
rufen Kraftreserven ohne Unterscheidung auf, zur Bewältigung derselben. Darauf
folgt Erschöpfung, Müdigkeit und Abgeschlagenheit.
An dieser Stelle treffen und gleichen sich die Abläufe der körperlichen
Situation bzw. Reaktion völlig mit denen unserer Hunde. Und zwar genauso wie
sie schon seit tausenden von Jahren bei beiderlei Individuen funktionieren! Für
unsere Hunde gibt es keine eigenen wissenschaftlichen Studien, aber Hunde
sind auch Säugetiere und daher sind die Stresszeichen nahezu ident mit denen
des Menschen. Der Hund macht sich den Stress nicht selbst, so wie viele
unserer Mitmenschen, er kriegt ihn von uns übertragen ohne das er das selbst
will, weil er sich viele der Stressoren niemals selbst auswählen würde.

DEFINITION STRESSOR
Faktoren, die das Leben erschweren und Situationen schwer meistern lassen,
bezeichnet man als Stressor. So belastet z.B. Schlafmangel das alltägliche Leben
noch einmal mehr und verstärkt den üblichen Stress noch zusätzlich, was im Ganzen
betrachtet die Stresstoleranz noch erhöht.
Beim Hund können wir die für ihn relevanten Stress auslösenden Faktoren in fünf
Gruppen unterteilen.
Aufmerksamkeitsstressoren
Das sind Reize, die auf die Sinnesorgane wirken wie z.B. Licht, Lärm, Gerüche,
Hitze, Kälte. Genauso ist der übermäßige oder völlige Entzug von Reizen über
längere Zeiträume ein Stressor ist, genannt Deprivation.
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Stressoren, die die Befriedigung primärer Bedürfnisse verhindern


Nahrungsentzug / Hunger



Verhinderung / Entzug des Schlafes



fehlende Möglichkeit zur artgerechten Bewegung



kein oder zu wenig Körperkontakt

Leistungsstressoren


physische Überanstrengung



Jagd- und Laufspiele im Übermaß



falsche Aktivität für die Rasse



falsche Trainingsmethoden



Übertragung von zu viel Verantwortung



psychische Überforderung bei zu viel Training

Soziale Stressoren


nicht erlerntes zu langes Alleinsein



zu wenig oder kein Kontakt zu anderen Hunden



schlechte Zusammensetzung einer Gruppe von Hunden in einem
gemeinsamen Haushalt



Verlust von Lebenspartnern sowohl menschlich als auch tierischer Natur



geänderte Familiensituation



Probleme rund um die Läufigkeit der Hündin, genauso für den Rüden ein
spürbares Problem



Familien oder Gruppenzuwachs



zu hohe Populationsdichte

Andere Stressoren
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Unfälle



Krankheit und Schmerz



traumatische Erlebnisse



Tierheimaufenthalt



Misshandlung



ständiger Umgebungswechsel



Einschränkung oder Verlust der Sinneswahrnehmung



unregelmäßiger Tagesablauf



Erwartungsunsicherheit



inkonsequente Behandlung durch den Menschen



Aggression in der Umgebung



Stressübertragung des/der Menschen auf den Hund
(Fuchshuber, 2015)

WANN?
Immer dann, wenn einige Ereignisse zusammenfallen, kann jede weitere „Kleinigkeit“
große Auswirkungen haben.

WO?
In ungewohnter Umgebung, wo von Haus aus mehr Stress herrscht als daheim und
einiges noch unbekannt ist.

BEIM HUND GIBT ES DIE „VIER F–REGEL“ IN ANGSTSITUATIONEN
Flight / Flucht: wenn möglich davonlaufen
Fight / Angriff: wenn er nicht davonlaufen kann und nichts Anderes möglich ist als
anzugreifen
Fiddle about / Herumalbern: ein Zeichen von - will eh nichts Böses
Freeze / Einfrieren: völlig erstarren (zur Salzsäule)
Vier Bewältigungsstrategien um mit Angst bzw. Stress um zu gehen.
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IV. STRESSREAKTIONEN DES KÖRPERS

WAS PASSIERT DA?
Der Sympathikus, Teil des unwillkürlichen Nervensystems, aktiviert das
Nebennierenmark. Dieses schüttet innerhalb von Sekundenbruchteilen eine
Mischung von 80 % Adrenalin und 20 % Noradrenalin aus.
In einem zeitlichen Abstand dazu läuft eine zweite Reaktion ab: der Hypothalamus,
Teil des Zwischenhirns, reagiert auf stressauslösende Situationen mit der
Ausschüttung des Corticotropin-Releasing Hormons. Das Corticotropin-Releasig
Hormon stimuliert gemeinsam mit dem Adrenalin die Hypophyse
(Gehirnanhangdrüse) zur Ausschüttung des Adrenocorticotropen Hormons.
Das Adrenocorticotrope Hormon regt die Nebennierenrinde zur Ausschüttung der
Glukokortikoide Cortisol und Corticosteron an.

Beim Hund hat die Ausschüttung der Stresshormone nachstehende Wirkungen:


Blutdruckerhöhung durch Blutgefäßverengung



erhöhte Herzfrequenz



Pupillenerweiterung



Aufstellen der Haare durch Kontraktion der Hautgefäße



Erweiterung der Bronchien, vertiefte Atmung



verlangsamte Magen-Darm-Tätigkeit



Anstieg der Magensäurekonzentration



Freisetzung von Fettsäuren



Blutzuckererhöhung durch Abbau von Glucose aus den Glycogenspeichern
der Leber
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verstärkte Durchblutung der Muskulatur



Anstieg der Körpertemperatur



Erhöhung der Schweißabsonderung



Schmerzhemmung



Sensibilisierung der Wahrnehmung



komplexe Denkvorgänge werden unterdrückt, blockiert

Das alles hat eine bestmögliche Energieversorgung von Gehirn und Muskulatur zur
Folge, das Reaktionsvermögen steigt stark an und der Körper ist in aller höchster
Leistungsbereitschaft.
(Fuchshuber, 2015)

INNERE LEERE
Das Verhalten macht eine innere Leere deutlich, das Individuum ist ausgelaugt,
ausgesetzt und fühlt sich auch nutzlos.

DEPRESSION
Das Individuum weist in dieser Phase ein Bild der Depression auf, schleppt sich
durchs Leben und sein Dasein, hat möglicherweise schon Phobien oder
Panikattacken.

VÖLLIGE BURNOUT ERSCHÖPFUNG
Wird auch High Noon (englisch „Mittagsstunde“) genannt, betrifft das gesamte
körperliche und psychische Immunsystem und zählt dann als echter Notfall, welcher
auch Schäden zur Folge haben kann.

V. DAS BOREOUT
Als Boreout wird die Unzufriedenheit mit dem eigenen Arbeiten infolge von
Langeweile und Unterforderung bezeichnet. Es fehlen sinnvolle Aufgaben und
Herausforderungen, daher kommt es zu negativer, qualitativer und quantitativer
Unterforderung. Immer wiederkehrende Situationen in solchem Ausmaß führen
letztendlich zu einem Boreout.

STRESSOR HUNDEHALTER
Der Hundehalter als solcher ist ein riesiger Stressor, da die Persönlichkeit des
Hundehalters mit samt seinen Umfeldern sich auch noch zusätzlich auf den Hund
niederschlägt. Der Vierbeiner würde für sich alleine eine ganz andere Lebensform
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haben, als es im Zusammenleben mit seinem oder mehreren Menschen notwendig
ist. Und er ist es auch, der mit dieser aufgezwungenen Lebensweise abhängig von
seinem Menschen ist und keine Möglichkeit hat, irgendetwas daran zu ändern.

STRESSOR UMFELD
In vielen Städten unseres Landes gibt es sogenannte Hunde-Freilaufzonen; diese
stellen einen sehr großen Stressor für Hunde dar. Dort muss jeder Hund mit der
Situation fertig werden, dass sehr viele Hunde aller Rassen und Größen mit total
verschiedenen Motivationen und genetisch bedingten Fähigkeiten auf zu engem
Raum zusammentreffen. Noch dazu in viel zu kurzer Zeit, um sich so höflich, friedlich
und ressourcenschonend sowie auf Unversehrtheit bedacht, wie das für das höchst
soziale Lebewesen Hunde üblich ist, miteinander bekannt zu machen und in weiterer
Folge miteinander umzugehen.

MOBBING
Ist bei den Menschen genauso wie bei den Hunden.
Ein genaueres Beispiel dafür ist, wenn einige Hunde miteinander spielen. Das Alter
fällt dabei nicht ins Gewicht: Mobbing erkennt man daran, wenn ein Hund das Spiel
nicht mehr beenden kann respektive es nicht verlassen kann.

ZEITMANGEL
Wir Menschen haben selbst schon einen gewissen Stress-Pegel zu bewältigen, was
sich natürlich auch auf den Hund überträgt. Er ist noch viel sensibler als der Mensch
bzw. spürt er seinen Menschen noch besser als dieser sich oft selbst spürt. Das
kriegt wiederum der Mensch zu spüren, indem der Hund absolut nicht weiß, was da
gerade abläuft und den Menschen damit noch mehr in Stress versetzt.
Eine andere Variante ist, dass die Menschen sogar ihren Hund mit Aktivitäten
vollplanen und jeden Tag ein Termin zu erfüllen ist. Der Hund dagegen ist damit
schon genug gefordert und kann nicht am Wochenende auch noch wohin
mitgeschleift werden.
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Abbildung 3: http://www1.wdr.de/fernsehen/tiere-suchen-ein-zuhause/burnout-bei-hunden-100.html

SCHLAF-RUHEMANGEL
Das vorhin angeführte Programm lässt dann meist nicht genug Zeit für Ruhe und
Schlaf. Daher ergibt sich aus diesem Defizit wiederum ein Stressproblem. Es ist nicht
unerheblich oder bedeutungslos, wenn der Hund, der normalerweise um die 19
Stunden schläft, nur mehr die Hälfte zur Verfügung hat.

Abbildung 4: https://pixabay.com/de
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Abbildung 5: http://www1.wdr.de/fernsehen/tiere-suchen-ein-zuhause/burnout-bei-hunden-100.html

VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN / ÄNDERUNGEN UNTER STRESS
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vermehrte Calming Signals zeigen



keine Calming Signals mehr zeigen



übertriebene Körperpflege bis hin zur Selbstzerstörung



keine selbstständige Körperpflege mehr



winseln, fiepen



Dauerbellen, Heulen



Signale nicht mehr kennen



Leckerlis nicht mehr annehmen



gesteigerte Ängstlichkeit



destruktive Verhaltensweisen

VI. PRÄVENTION
DEFINITION PRÄVENTION
Prävention kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Vorbeugung oder Verhütung.
Besonders angewendet im Gesundheitsbereich, im Rechtswesen und in der
Verbrechensbekämpfung. Das heißt, es werden Maßnahmen getroffen um mögliche
Probleme schon im Voraus zu verhüten bzw. ihnen vorzubeugen.
Unter Stressprävention beim Hund verstehen wir, die unnötigen Stressoren
auszuschalten oder zu verringern.
Das Schaffen von optimalen Rahmenbedingungen um Stress zu vermeiden.
Das Aufbauen von gesunder Stressresistenz.

STRESS ERKENNEN
Der Hund spürt den Stress und da er sich nicht verbal ausdrücken kann, macht er
dies mittels Körpersprache. Es liegt also an uns Menschen, die Sprache des Hundes
zu kennen bzw. ihrer kundig zu sein.

CALMING SIGNALS
Turid Rugaas ist die norwegische Verhaltens-Wissenschaftlerin, die die
Hundekörpersprache im Hinblick auf Calming Signals erforscht und die wichtigsten
davon beschrieben hat. Calming Signals heißt übersetzt Beruhigungssignale oder
Beschwichtigungssignale. Calming Signals werden von jedem Hund, egal welcher
Rasse, „gesprochen“ bzw. angewendet, ohne dass sie zuvor erlernt werden müssen.
Das sind klare Zeichen, die dazu dienen, das Gegenüber von der eigenen friedlichen
Absicht zu überzeugen, um Konflikte schon im Ansatz zu unterbinden.
Die momentane Befindlichkeit des Hundes ist an der Intensität und Häufigkeit der
gezeigten Calming Signals zu sehen. Sendet der Hund in einer Situation wenige oder
keine Calming Signals, so fühlt er sich ohne Stresspotential und entspannt. Die
Aufgabe des Menschen ist es, die vom Hund gesendeten Signale zu erkennen,
richtig zu deuten und dem Hund ein angemessenes Reagieren zu ermöglichen,
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gegebenenfalls sein eigenes Verhalten zu verändern, die Situation für den Hund zu
entschärfen oder ihn ganz aus der Situation der Belastung oder Überforderung
herauszunehmen. Der Hund wird sonst selbst versuchen, aus der Situation zu
entkommen. Ist ihm das nicht möglich, setzt er Distanz fordernde Signale wie
Knurren, Zähne fletschen, Abschnappen in ansteigender Intensität ein.
Mögliche Bedeutungen von Calming Signals


Sicherheit vermitteln



Konflikte nicht aufkommen lassen



Alles ist im „grünen Bereich“



„Mir ist alles zu viel“ ausdrücken



Konflikte lösen ist innerartlich und zwischenartlich überlebenswichtig

Häufige Calming Signals
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Gähnen



Lecken



Züngeln



Schmatzen



Blinzeln



Blick verkürzen



Kopf abwenden



ganzen Körper abwenden



Splitten



Sitzen



Hinlegen



Bogen gehen



langsamere Bewegungen



Einfrieren



Erstarren



Vorderpfote heben



Pinkeln



sich Kratzen



Verharren in Vorderkörpertiefstellung



am Boden Schnüffeln
(Fuchshuber, 2015)

BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN
Vertrauensvolle Bindung zu „seinem Menschen“
Das heißt, der Hund muss das Gefühl haben, sich auf seinen Bezugsmenschen
verlassen zu können.
Regenerationszeiten
Erholung nach Belastungssituationen, was von Hund zu Hund unterschiedlich ist.
Das Spektrum reicht von Kauen, Schnüffeln, Graben bis Schlafen und einiges mehr.
Ausgleich zwischen Aktivität und Ruhe herstellen
Dabei ist das Alter, die Rasse, der Charakter, der aktuelle Gesundheitszustand zu
beachten, sowie die Machbarkeit für den Menschen selbst.
Stress-Impfung
In der Prägephase bis zur 20. Lebenswoche und im Prinzip das ganze Hundeleben
lang diese Impfung durch behutsame, ruhige, langsame Art zu geben. Immer seine
individuellen Grenzen respektierend, ihn mit vielen Umweltreizen konfrontieren, dabei
unterstützend und lenkend zur Seite stehen, damit der Hund ein gesundes
Selbstvertrauen und Anpassungsstrategien einüben kann.
Tagesablauf
Besonders für empfindsame Hunde sollte der Tagesablauf regelmäßig und
berechenbar sein.
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Fütterung
Auf hochwertiges Futter achten, der Nährstoffgehalt sollte dem Alter und den
Aktivitäten angepasst sein. Mit dem Tierarzt oder Ernährungsspezialisten
besprechen, ob Ergänzungsstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, B-Vitamine
notwendig sind. Genügend frisches Wasser zur freien Verfügung halten, öfter kleine
Mahlzeiten sind oft sinnvoll.
Tierärztliche Hilfe
Wenn unklare körperliche Situationen auftreten, unbedingt den Tierarzt hinzuziehen.
Medikamente
Müssen ebenso vor Gabe mit dem Tierarzt abgesprochen werden, wie z. B. der
Einsatz von Schmerzmitteln bei chronischen Schmerzzuständen.
Alternative Heilmethoden
Finden auch bei Hunden Verwendung bzw. Anklang

Körpertherapie
Tellington- Touch, Massagen, Chiropraktik etc.
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Abbildung 6: http://www.groops.de/mediumonline/post/meditation-oder/

Spiele/ Beschäftigung
Jagd- und Laufspiele einschränken oder völlig weglassen, dafür Nasenarbeit,
Suchspiele einsetzen. Dem Hund sehr positive Erfolgserlebnisse ermöglichen.
Training
Mit ausschließlich positiven Methoden arbeiten, aversive Methoden bzw. damit
erlernte Kommandos neu eintrainieren, positiv verknüpfen. Erfolge mit dem Hund
feiern, Beschäftigungen der Rasse gerecht aussuchen, ruhiges Arbeiten an Geräten
schafft Langsamkeit.
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Hundekontakt
Begegnungen mit gut sozialisierten Hunden bieten (möglichst ausreichend).
Gemeinsames Spazierengehen, „Social Walks“ unternehmen, die Passung der
Hunde bei Mehrhundehaltung beachten.
Hund soll sein Hundeleben leben können
Der Hund soll ausreichend Gelegenheit zum Freilauf und Möglichkeiten zu
Hundebegegnungen sowie zum selbstständigen Erkunden eines neuen Geländes
haben, schwimmen, graben usw. dürfen. Die Mitnahme des Hundes in der Freizeit zu
Freunden, zur Arbeit, zum Einkaufen muss gut überlegt sein.
Unter Stressprävention verstehen wir das Verringern oder Ausschalten unnötiger
Stressoren und das Schaffen von optimalen Rahmenbedingungen, um Stress für den
Hund zu vermeiden.
Anwendung von Antistressprogrammen:
Lernen, also Training braucht doppelte Menge an Energie.
Eine Faustregel lautet:
eine Stunde arbeiten = drei Stunden laufen
eine Stunde spielen = zwei Stunden laufen
3 x täglich 15 Minuten Gassi gehen (davon jeweils 5 Min. ohne Leine)
Ca. 17 – 20 Stunden Schlaf pro Tag
Nasenarbeit statt laufen
Bei Mehrhundehaltung braucht jeder Hund seinen eigenen Platz
Maximal 3 Stunden Input pro Tag
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Abbildung 7: http://www.dortmund24.de/dortmund/das-halten-dortmunds-bueros-von-der-geheimwaffe-hund/

Tierärztlicher Check (eventuell sind Schmerztabletten angebracht)
Eventuell Ernährungsumstellung
Regelmäßiger Tagesablauf
Häusliche Gegebenheiten
Es sollten mehrere ungestörte Ruheplätze mit weicher Unterlage und passender
Temperatur geschaffen sein, genauso ein Fressplatz in einer ruhigen Ecke, für einige
Rassen ist der Aus- und Überblick von Interesse.
Ausrüstung und Umgang
Im Allgemeinen fühlen sich Hunde mit einem Brustgeschirr wohler als mit einem
Halsband, ebenso mit einer Leine von mindestens 2 m Länge, an lockerer Leine
geführt. Ständige Kontrolle oder Signale sind stressig für Hund und Mensch.
Ausweichmöglichkeiten für unangenehme Situationen geben, die Verwahrung in der
Box und das Autofahren wollen gut geübt sein.
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Jede Hunderasse wendet das angeborene Verhalten zur Stressbewältigung an, z.B.
Jagdhunde reagieren mit übertriebenem Jagdverhalten, Wachhunde mit
übertriebenem Meldeverhalten, Hütehunde mit übertriebenem Hüteverhalten.

COPING
Zwei Varianten von Coping
Das problemorientierte Coping
Das Individuum versucht durch Informationssuche, direkte Handlungen oder durch
Unterlassen von Handlungen, Problemsituationen zu überwinden und sich – wenn
möglich – den Gegebenheiten anzupassen. Diese Bewältigungsstrategie bezieht sich
auf die Ebene des Reizes bzw. der Situation.
Das emotionsregulierende Coping
Dieses wird auch „intrapsychisches Coping“ genannt, wo also in erster Linie versucht
wird, die durch die Situation entstandene emotionale Erregung abzubauen, o h n e
sich einmal mit der Ursache auseinander setzen zu müssen.
Ganz wichtig ist in erster Linie, sich mit dem Hund und den Ursachen für seine
Verhaltensstörungen auseinanderzusetzen. Was beschäftigt meinen Hund, was
überfordert ihn womöglich, was stresst ihn, was versteht er nicht. Es gilt
herauszufinden, wie man dem Hund helfen kann, besser mit seiner Umwelt
klarzukommen. Einfühlungsvermögen und Respekt sind die wichtigsten Faktoren, um
Ängste aufzuarbeiten. Dem Hund am besten eine Auszeit gönnen und nach der
Erholungsphase Stresssituationen bewusst vermeiden und aufarbeiten. Manche
Tiertherapeuten bieten auch Entspannungsbehandlungen speziell für Burnout Hunde
an. Außerdem sollte mit dem Hund ein Tierarzt aufgesucht werden, der die nötigen
Therapien für die körperlichen Folgen durch Burnout beim Hund verordnet. In diesem
Fall lohnt es sich jedenfalls, wenn für den Hund eine Krankenversicherung
abgeschlossen wird.
Zum Thema Burnout bei Hunden ist ein Buch von der selbst an Burnout erkrankten
Tierärztin Angelika Hischenhuber erschienen. Sie konnte ihre Praxis wegen des
Burnouts unmöglich mehr weiterführen. Ein Jahr zuvor adoptierte sie einen Hund aus
dem Ausland, der auch Anzeichen von Burnout aufwies. Bald erkannte die Tierärztin
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Parallelen zwischen ihren Symptomen und denen des Hundes. Beide waren
ausgebrannt und nicht mehr belastbar.
Es gibt sogar einige bekannt Fälle von Burnout bei Hunden. Primadonna, die
zusammen mit ihrem Herrchen 2009 bei der Castingshow „Das Supertalent“
gewonnen hat, befielen einen Monat nach dem Sieg und nach unzähligen Auftritten
vor großem Publikum, Anzeichen von Burnout. Heute lebt Primadonna zusammen
mit ihrem Herrchen auf Fuerteventura und genießt das ruhige Leben am Strand.
Auftritte gibt es keine mehr.
(tierfreunde.org/blog, kein Datum)

Abbildung 8: https://pixabay.com/de
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VII. BURNOUT BEI DIENSTHUNDEN
Nachstehende Diensthunde bzw. deren Ausbildung dazu, sind von
§ 5 Verbot der Tierquälerei, Tierschutzgesetz ausgenommen!
Das spricht schon Bände!
Blindenführhunde
Die Blindenführhunde haben eine höchst schwierige Aufgabe zu meistern und daher
eine extrem belastende, stressige Ausbildung. Blindenführhunde müssen lernen
Türen, Treppen, Zebrastreifen, Telefonzellen, Briefkästen, freie Sitzplätze in Bus
oder Bahn und vieles mehr anzuzeigen. Sie sind in der Lage, ihre Menschen sicher
an Hindernissen, Straßenschildern, parkenden Autos, Fußgängern vorbeizuführen
und Straßenbegrenzungen, Treppen etc. anzuzeigen. Sie umgehen jegliche Art von
Hindernissen oder zeigen diese durch Stehenbleiben an. Bodenunebenheiten,
Pfützen oder Schlaglöcher und Höhenhindernisse wie Schranken müssen diese
Hunde erkennen und anzeigen, obwohl sie für sie selbst keine Hindernisse
darstellen. Sie beherrschen ca. 76 Hörzeichen, durch Training kann der einzelne
Hund noch wesentlich mehr erlernen. Das bedeutet, die Besitzer müssen sich
intensiv mit ihrem Hund beschäftigen und regelmäßig die Kommandos richtig
anwenden bzw. trainieren.
Besonders schwierig ist der sogenannte „intelligente Ungehorsam“ für den Hund zu
erlernen, da er bei drohender Gefahr (im Straßenverkehr) die Fähigkeit besitzen
muss, eine teilautonome Handlung auf eigene Entscheidungen zu setzen – er stellt
demnach die Vermeidung von Gefahren über den Gehorsam! Durch Veranlagung,
Sozialisierung und Ausbildung verfügt ein Führhund über ein Frühwarnsystem für
gefährliche Situationen, das innerhalb der Ausbildung mit einer auszuführenden
Handlung verbunden wird. Zum Beispiel verweigert der Hund auf einer befahrenen
Straße das Kommando vorwärts zu gehen, weil er in der Ausbildung eine
Protesthaltung für diese Gefahrensituation erlernt hat. Die Hunde, diese Ausbildung
machen dürfen, müssen friedfertig, intelligent, wesensfest, nervenstark,
arbeitsbelastbar und gesund sein. Daher wird vor der Ausbildung ein intensiver
Gesundheitstest bei jedem Hund gemacht, bei dem Gelenke, Augen etc. untersucht
werden. Eignungstests werden schon im Welpenalter mit ca. 8 Wochen durchgeführt.
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Meistens kommen die Welpen in sogenannte Patenfamilien, wo sie ein Jahr lang
sozialisiert werden. Gute Führhundeschulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die
Patenfamilien speziell für diese Aufgabe aussuchen, anleiten und kontrollieren.
Dabei sollen die Junghunde mit den unterschiedlichsten Ereignissen und Situationen
konfrontiert werden, das Augenmerk liegt besonders auf Nervenfestigkeit,
Ängstlichkeit, Aggressionsverhalten, Jagdtrieb und auf dem Wohlverhalten im
Umgang mit Menschen. Für die Ausbildung zum Blindenführhund kommen alle
Rassen in Frage, die kein hohes Aggressionspotential haben sowie Mischlinge mit
einer Schulterhöhe zwischen 50 cm und 65 cm. Bevorzugt sind Königspudel,
Riesenschnauzer, Deutsche Schäferhunde, Labrador Retriever und Golden
Retriever. Blindenführhunde werden in speziellen Blindenführhundeschulen mit
verschiedenen Methoden des Verhaltenstrainings in ca. 12 Monaten ausgebildet.
Die wichtigste Voraussetzung ist die soziale Bindung zwischen Hund und Mensch,
um ein gutes Führgespann zu gewinnen. Eine gegenseitige Vertrauensbasis bzw.
deren Aufbau im ersten Jahr ist besonders wichtig. Gelingt dies nicht, so bleiben
Mensch und Hund häufig unsicher. Der enge Kontakt zum Tier ist und bleibt immer
wichtig, um die Bindung zu gewährleisten

(wikipedia Blindenführhunde, 2017)

Abbildung 9: http://www.planethund.com/allgemein/assistenz-therapiehunde-oesterreich-gesetzlich-definiert0207.html
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In Anbetracht dieser Fülle an Anforderungen und Fähigkeiten, die der Hund erfüllen
bzw. aufweisen sollte, ist unschwer zu bemerken, dass ein riesiges Potential an
Burnout Gefährdungen vorhanden ist. Dazu kommt noch die Ausbildung selbst, der
Mensch und ein sehr langer anstrengender Arbeitstag in höchster Konzentration!
Nicht zu vergessen, das immerwährende Training für Hund und Mensch, um in
drohenden Gefahren gerüstet zu sein.

Abbildung 10: https://pixabay.com/de

Polizei- und Zugriffshunde
Die Mitarbeiter des Standorts Bad Kreuzen sind, was die Planstellen betrifft, dem
LPK Oberösterreich angeschlossen, jene des Standorts Wien-Strebersdorf dem LPK
Wien. Bei beiden Zentren sind zwei Fachbereiche eingerichtet. Die jeweiligen Leiter
des Fachbereichs 1 sind für den internen Betrieb zuständig, die des Fachbereichs 2
für die Ausbildung. Im Bundesausbildungszentrum erfolgt die Koordinierung und
Leitung aller Grund- und Fortbildungslehrgänge, der Übungstage für die
Spezialbereiche, die Auswahl und Überprüfung der Junghunde, die Fachberatung bei
Problemen, die in der täglichen Hundearbeit auftreten können, sowie die ständige
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Evaluierung und Weiterentwicklung der Lehrinhalte auf die neuesten
wissenschaftlichen und pädagogischen Standards im Hundewesen. Zu diesem
Zweck wird für die Mitarbeiter des Bundesausbildungszentrums und die
Landesausbilder in Bad Kreuzen einmal jährlich ein drei- bis fünftägiges Seminar mit
international anerkannten Hundetrainern abgehalten. In beiden Ausbildungszentren
werden Polizeidiensthundeführer und Hunde in mehrwöchigen Grund- und
Spezialausbildungslehrgängen nach neuesten pädagogischen und
tierpsychologischen Methoden ausgebildet und auf ihre Tätigkeit vorbereitet.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesausbildungszentrums entwickeln auch
neue Ausbildungssparten und -techniken und werten Diensthundeeinsätze aus.
Außerdem nehmen sie an Polizeidiensthunde-Veranstaltungen (koordinierte
Übungstage, Wettkämpfe) teil.
(Spezialisten auf vier Pfoten, 2010)

Abbildung 11: https://pixabay.com/de

In Bad Kreuzen wurde 2006 begonnen, die Clicker-Methode in die Spezialausbildung
der Hunde einfließen zu lassen. Das Clickertraining hat sich bei der Ausbildung der
Polizeidiensthunde als eine Methode erwiesen, mit der ein erwünschtes Verhalten
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durch positive Bestärkung belohnt werden kann. Der dazu benötigte Clicker ist ein
Gerät, das dem Kinderspielzeug „Knackfrosch“ ähnelt. Der Clicker dient in der
praktischen Ausbildung als sekundärer Verstärker: Einem „Versprechen“ folgt eine
Belohnung – der primäre Verstärker (Futter, Leckerbissen oder Spiel). Die
praktischen Lernübungen im Bundesausbildungszentrum haben ergeben, dass der
bestmögliche Lernerfolg bei jedem Hund dann erzielt wird, wenn sein vom
Hundeführer erwünschtes Verhalten unmittelbar nach dessen Auftreten positiv
bestärkt wird. Der Clicker gibt dem Hundeführer die Möglichkeit, dem Tier das
Verhalten anzuzeigen, das vom ihm erwünscht wird. Der Clicker markiert das
Verhalten und es bleibt anschließend genug Zeit, das Futter aus der Tasche zu holen
oder das Lieblingsspielzeug zu werfen. „Die Hauptphilosophie hinter dieser Methode
ist nicht das Clicker-Geräusch allein, sondern dass man den Hunden die Chance
gibt, stress- und konfliktfrei etwas zu lernen“, sagt Chefinspektor Josef
Schützenhofer, Ausbildungsleiter in Bad Kreuzen.
(Spezialisten auf vier Pfoten, 2010)
Suchtmittelspürhunde
Suchtmittelspürhunde teilen ihre Ausbildung mit den Polizeihunden.
Suchtmittelspürhunde brauchen als Grundvoraussetzung einen
überdurchschnittlichen Spiel- und Beutetrieb sowie unbefangenes Verhalten in
Räumen und Bewegungssicherheit auf Böden und in Behältnissen.
Suchtmittelspürhunde werden auf alle gängigen Suchtmittel konditioniert und auf den
Geruch der „Leitsubstanz“ ausgebildet wie zum Beispiel das ätherische Öl des Hanfs
und nicht auf die Wirksubstanz Tetrahydrocannabinol. Sie werden weder süchtig
noch kommen sie mit der Wirksubstanz in Berührung; sie kennen nur den Geruch der
Leitsubstanz. Zur intensiven Suche setzt das Tier die „Schnüffelatmung“ ein. Dabei
atmet der Hund in kurzen Stößen bis zu 300- mal in der Minute. Die Anzeige erfolgt
in der Regel passiv, also durch Verharren. Die Bundespolizei hat 96
Suchtmittelspürhunde.
(Spezialisten auf vier Pfoten, 2010)
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Leistungssport Schlittenhunde

Abbildung 12: https://pixabay.com/de

Leistungssporthunde - wie oben abgebildet - sind echte Athleten, die noch dazu im
Team perfekt zusammenarbeiten müssen. Also der Individualabstand von
mindestens 4 m kann hier keinesfalls beachtet werden. Der Abstand zum Nebenhund
ist noch geringer als der zu dem nächst hinteren Paar. Ein Musher hat auch keine
Zügel, um das Gespann – das heißt die Hunde – zu lenken.
In einer ersten Stufe wird dem Hund das Ablaufen der Strecke und das Anhalten auf
Kommando beigebracht. Eine lange Leine wird am Halsband eingehängt und der
Hund darf sich während der Übung auf der gewählten Strecke durch nichts (Katzen,
Hasen, Wildspuren, usw.) aufhalten oder ablenken lassen (kein Beinheben!). Zum
Anfang sollte eine Distanz von 100 m reichen, die allmählich gesteigert wird. Dem
vorauslaufenden Hund wird das Kommando zum Anhalten zugerufen und er muss
lernen, stehenzubleiben. Der Trainer geht zum Hund, um ihn zu loben, ohne dass
der Hund wedelnd (Fuß) kommt, nachdem er erfolgreich gelaufen und stillgestanden
hat. Sobald der Hund in raschem Trab an der Leine zerrend vorauslaufen will, ist es
Zeit für die zweite Stufe, die Einführung des Geschirrs und der Last: Der kritische
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Punkt in der Erziehung kommt, wenn der Hund im Geschirr zieht und merkt, dass er
Arbeit verrichtet. Oft erlebt der Trainer geradezu dramatische Auftritte, aber mit
Geduld und Liebe kommt man auch in kurzer Zeit über diese Hürde. An das Geschirr
wird vorerst die lange Leine gehängt, und wiederum werden mit dem Schützling
verschiedene Strecken ab gelaufen, bis das Kommando zum Anhalten gegeben wird.
Wenn er richtig zieht, wird an das Geschirr eine angemessene „Last“ angehängt
(Holzbalken, Reifen, Kinderschlitten, ect.). Der Hund muss lernen, die Last
anzureißen und zu ziehen.
Danach gehen wir zur dritten Stufe über: Das Startkommando wird eingeführt und
das heißt, dass der Hund bis zum Kommando zum Anhalten nicht stehenbleiben
oder sich aufhalten soll. Er muss lernen, mit der Last voraus zurennen. Die
Kommandos der Richtungsänderungen stünden als nächstes auf dem Lehrplan.
Diese allerletzte Stufe, das Beibringen der Befehle für die Richtungsänderung,
sprengt jedoch den Rahmen der Schlittenhunde-Grundausbildung und gehört bereits
zur “Spezialausbildung” der Leittiere.
Diese aufgeführten Ausbildungsstufen des Trainings können bereits 6 bis 9 Monate
alte Jungtiere durchführen. Das Alter für das eigentliche Konditionstraining im
Gespann liegt höher, nämlich bei mindestens 12 Monate.
Der zweite Teil der Ausbildung besteht nun darin, entweder aus mehreren Hunden,
welche selbständig die “Grundausbildung” durchlaufen haben, ein Gespann zu
formen oder ein neu ausgebildetes Tier in ein bereits bestehendes Gespann
einzufügen, wobei ersteres schwieriger ist.
Im Herbst wird, wenn die Temperaturen auf unter 10 Grad sinken, mit dem Training
begonnen. Dabei ist die Benutzung eines Trainingswagens (ab 3 Hunde)
unentbehrlich. Die Streckenanforderungen sind zuerst sehr gering (ca. 1,5 km) und
werden dann allmählich behutsam gesteigert. Beim “Trockentraining” achtet natürlich
der Musher ganz besonders auf den Untergrund, auf dem seine Tiere zu laufen
haben. Am besten eignen sich Waldwege, abgemähte Felder oder sandige
Feldwege. Gar nicht geeignet sind asphaltierte Straßen und Wege, auf denen sich
die Hunde, wenn sie mit Wucht galoppieren, ihre Fußballen scheuern können.
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Das Training gliedert sich im Allgemeinen in zwei Phasen:
- Kraft- oder Arbeitstraining
- Geschwindigkeitstraining
Im Krafttraining wird weniger Wert auf Tempo und rasche Gangarten gelegt, als
vielmehr auf den körperlichen Einsatz, die wuchtige Zugarbeit. Erst allmählich
werden dann Geschwindigkeitstrainingsabschnitte eingelegt, bei denen von den
Tieren die rascheste Gangart erwartet wird.
Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass klar feststeht, wer das Gespann führt. Der
Musher selbst wird als “Oberleithund” ordentlich in die Pflicht genommen. Er gibt die
Anordnungen und die Befehle, er trifft alle Entscheidungen vor, während und nach
dem Training oder Rennen. Das Training oder das Rennen stellen für ihn physisch
(Kraftaufwand, Rennen, Bremsen, Witterungseinflüsse etc.) und psychisch
(Aufmerksamkeit, Erkennen von Fehlern, Korrekturen, Kontrolle von Tieren und
Gelände etc.) jedes Mal eine Höchstanstrengung dar. Kinder und ältere Menschen,
besonders aber Menschen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten sowie auch
unbeherrschte, launige, inkonsequente Personen oder solche, welche wenig
Tierkenntnis mitbringen, sind im Allgemeinen kaum geeignet.
Schließlich mag er sich, zusammen mit seinen Hunden, im Schlittenhunderennen
dem Starter stellen und sich auf einer wohlvorbereiteten Piste im sportlich-fairen
Wettkampf mit anderen Mushern messen und vergleichen.
Ein Schlittenhunderennen ist die wahre Prüfung von Musher und Team. Der Musher
muss hart sein, wie seine Hunde, wenn die Rennsaison im Spätwinter mit der
<unerbittlichen> sportlichen Konkurrenz einsetzt. Es gilt das Gleichgewicht zu halten,
wenn der federleichte Schlitten (ca. 8 kg) wie ein Gummiball auf der rauen Piste
herum hüpft, bald muss die eine, dann die nächste Kurve genommen werden,
Unebenheiten müssen ausgeglichen werden, manch komische Nummern werden da
schon mal abgeliefert……, wenn es bergauf geht, wird der Schlitten geschoben, es
wird mit gerannt und stets muss jeder Hund im Team sorgfältig beobachtet werden,
mit Kommandos angetrieben oder in die Schranken verwiesen werden. Ein altes
Sprichwort sagt: “Der beste Hund seines Gespanns ist der Schlittenhundeführer.”
(Buck Landru).
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Die vielen Trainingsfahrten durch die nebelig feuchtkalten Herbstwälder, entlang den
mit Rauhreif bedeckten, in den Strahlen der sich erhebenden Sonne dampfenden
Äcker und Felder oder aber mit dem Schlitten in die weiße Stille Einsamkeit des
Winters hinein, schenken dem Musher, obwohl es große körperliche und geistige
Anstrengung von ihm abverlangt, tief befriedigende Stunden…….
Entnommen aus Thomas Althaus “Unsere nordischen Hunderassen in Wort und Bild”
(http://wambli.ch/hunde/schlittenhundetraining/, 2005)
Lawinensuchhunde
Diese Ausbildung ist keine sportliche Betätigung, sondern eine Berufsschulung zum
Zwecke der alpinen Winter- und Sommerrettung. Die Ausbildung zum Lawinen- und
Suchhund erfolgt in Fachkursen. Darüber hinaus hat der/die Hundeführer in seiner
Ortstelle sowie bei den Bezirks- und Talschaftsübungen Sommer wie Winter nach
den erlernten Methoden mit seinem Hund zu üben, damit er einen verlässlichen
Lawinen- und Suchhund sein Eigen nennen kann.

Abbildung 13: https://pixabay.com/de
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Der Einsatz von ausgebildeten Suchhunden ist immer noch die sicherste Methode,
vermisste oder verschüttete Personen schnell aufzufinden. Die Ausbildung zum
Rettungshund dauert ca. zwei Jahre und wird mit einer FCI Prüfung durch einen
ÖKV- Leistungsrichter bestätigt. Die Hunde werden ausschließlich über positive
Motivation ausgebildet. Zusätzlich zum Suchen lernen die Hunde auch Hindernisse
wie Leitern und Wassergräben, die sie bei der Suche behindern könnten, geschickt
zu bewältigen. Ein weiterer wichtiger Faktor in dieser Hundeausbildung ist der
Gehorsam, denn die Hunde müssen auch unter Ablenkung (Wild, andere Hunde,
viele fremde Menschen etc. dem Hundeführer gehorchen.
(oerhb.at, 2017)
Therapiehunde

Abbildung 14: http://www.therapiehunde-bayern.de/

Therapiehunde sollen selbstsicher, freundlich, menschenbezogen aber auch
selbstständig denkend sein, Voraussetzungen um Menschen im Sozialbereich,
Senioren, Kinder und Jugendlichen zu helfen. Der Hund hat keine Erwartungen an
die Personen, er ist geduldig und bleibt in liebevollem Kontakt mit den Menschen. Ein
Therapiehund muss folgende Übungen auch unter ungewöhnlichen Umständen, mit
überraschenden Verhaltensweisen beherrschen:
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Abtasten des ganzen Hundekörpers, überschwängliches, ungeschicktes Liebkosen
oder Streicheln, feste Umarmungen, ungewohnte Bewegungsmuster, wütende laute
Schreie ( der Hund darf sich zurückziehen, aber nicht verunsichern lassen),
unmotiviertes Anrempeln, von mehreren Leuten bedrängt werden, sowie den
Gebrauch von Krücken und Rollstuhl kennen.
Weiters soll der Therapiehund Fremdpersonen akzeptieren, Sitzen oder still Stehen
zum Berühren oder Streicheln, an loser Leine laufen, an Personengruppen gewöhnt
sein, auf Befehl an einer Stelle halten, mit anderen Hunden verträglich sein und auch
unter Ablenkung auf den Hundeführer reagieren.

Servicehunde

Abbildung 15: http://www.therapiehunde-bayern.de/

Ein Servicehund zählt zusammen mit den Signalhunden und den Blindenführhunden
zu den Assistenzhunden. Er ist ein speziell ausgebildeter Begleiter, der für motorisch
beeinträchtigte Menschen im täglichen Leben viele Hilfeleistungen verrichten kann,
die dem Menschen aufgrund fehlender Beweglichkeit oder Kraft alleine nicht mehr
möglich sind. Der Servicehund ist eine seelische Stütze und verhilft zu mehr
Eigenständigkeit. Er erleichtert in vielen Dingen den ohnehin schweren Alltag und ist
ein echter Freund und Partner. Seine vielfältigen Aufgaben im Alltag sind:
Heruntergefallene Gegenstände aufheben
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Ziehen oder stützen mit und ohne Geschirr
Hilfe beim Ausziehen von Schuhen und Socken
Hebt Krücken auf und bringt sie
Zieht den Rollstuhl
Öffnet oder schließt Türen und Laden
Betätigt Lichtschalter
Transportiert Gegenstände in einer Packtasche
Holt im Notfall das Telefon oder andere Personen
Bringt Müll zum Mistkübel
Drückt den Alarmknopf
Hilft beim Be-und Entladen der Waschmaschine
Holt die Post, Fernbedienung etc. und vieles, vieles mehr
Zum allgemeinen Hundetraining ist noch Training und Beratung in den Bereichen
Körpersprache – Kommunikation und Stressbewältigung für Hund und Mensch
notwendig. Wissen über Grundgehorsam, richtiges Leinenverhalten und
Beschäftigungsmöglichkeiten, bis hin zur Welpenprägung wären eine gute Basis für
ein Mensch-Hund Team.
(servicehund.at/wordpress, kein Datum)
Begleithunde
Schon der Junghund lernt in der Vorbereitung auf die Begleithundeprüfung (BH) oder
den Hundeführerschein Dinge, die für das Zusammenleben von Menschen und Hund
notwendig sind, wie z.B. bei Zuruf heranzukommen, Sitzen, Liegenbleiben, “Fuß“
gehen. Er wird mit dem Straßenverkehr, Begegnungen mit Radfahrern und Joggern,
Hundebegegnungen vertraut gemacht. Zwei Teile sollen beherrscht werden, zum
einen die Unterordnung und zum anderen das sichere Verhalten auf der Straße. Der
Hund soll sozial verträglich sein, gute Nerven haben und gehorsam sein. Hunde mit
Aggressionen, Schreckhaftigkeit oder jene, die nicht gehorsam sind, bestehen beim
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Hundeführerschein nicht. Der Verhaltenstest dient zur Überprüfung des Chips. Die
Hunde sollen mit oder ohne Leine bei Fuß gehen und die sogenannte Grundstellung,
das Sitzen an der linken oder rechten Seite des Hundeführers können, verschiedene
Schrittarten wie Langsam- und Laufschritt zeigen und mindestens eine Rechts-,
Links- und eine Kehrtwendung ausführen. Der Begleithund wird danach in Form
einer Acht durch eine Gruppe aus vier Personen geführt und einmal in der Gruppe
angehalten, wobei sich der Hund ohne Kommando hinsetzen soll.
Die Freifolge: der Hund wird nun in der Grundstellung abgeleint, Hund und
Hundehalter gehen wieder in die Gruppe zurück, der Vierbeiner zeigt dort wieder
einen Halt. Als nächstes geht das Team mehr als 10 Schritte geradeaus, der
Hundehalter gibt das Kommando „Sitz“ und geht unverändert im Tempo mehr als 30
Schritte weiter, bleibt dann stehen und dreht sich zum Hund um. Der Hund muss sich
auf Hörzeichen schnell hinsetzen. Jedes Zögern oder Mitlaufen des Hundes, sowie
das Hinlegen oder Stehenbleiben statt sitzen schlägt sich als Minuspunkt nieder. Auf
Anweisung begibt sich der Hundehalter zu seinem Hund zurück, beide nehmen die
Grundstellung ein.
Platzübung – auch Ablegen in Verbindung mit Herankommen – genannt. Wieder
geht das Team mehr als 10 Schritte geradeaus, der Hundehalter gibt das Kommando
„Platz“ und geht so wie zuvor ohne sein Tempo zu verändern, mehr als 30 Schritte
weiter. Der Besitzer dreht sich um und hofft, dass sein Hundepartner liegt, der Hund
müsste sich auf Hörzeichen sofort hinlegen. Nun ruft der Hundehalter auf Anweisung
seinen Hund mit dem Hörzeichen „Hier“ zu sich heran. Der Hund sollte in schneller
Gangart auf den Halter zulaufen und sich dicht vor ihn hinsetzen. Auf erneutes
Hörzeichen „Fuß“ muss der Hund selbstständig die Grundstellung einnehmen, d.h.
auf der linken Seite des Hundehalters sitzen.
Die Überprüfung im Straßenverkehr beinhaltet Elemente wie Jogger oder Inline
Skater, vorbeifahrende Rad- oder Autofahrer, Menschenmengen in denen der Hund
Sitz und Platz zu machen hat und das Passieren von anderen Hunden während der
eigene Hundeführer sich außer Sicht befindet. Der Verkehrsteil zählt zum Gesamtbild
des Hundes, er darf keinerlei Aggressionen gegenüber Menschen oder seinen
Artgenossen zeigen, auch sollte er nicht ängstlich reagieren. Das Augenmerk liegt
auf einem ruhigen, ausgeglichenen Wesen des Hundes. (vierbeiner-academy.de,
kein Datum)
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Zusammenfassung
Zu verschiedenen Zeiten haben Wissenschaftler Modelle und Theorien entwickelt,
um das Phänomen Stress besser zu beschreiben und zu verstehen. Die
Wissenschaft bzw. die Forscher gehen meist von Beobachtungen aus und
formulieren ihre Hypothesen und Ergebnisse in einem humanmedizinischen,
humanpsychologischen Kontext.
Die physiologischen und psychologischen Vorgänge im Körper des Menschen sind
denen der nächsten tierischen Verwandten, den Säugetieren, nahezu identisch,
somit ist eine Übertragung der Forschungsergebnisse auf den Hund problemlos
möglich.

SCHLUSSFOLGERUNG
„Wie der Herr so der Hund“ – das ist zu recht ein Jahrhunderte altes Sprichwort und
doch so völlig aktuell, da der Mensch den Hund ebenso überlastet wie sich selbst
oder noch mehr, indem der Hund viele Belastungen unbemerkt von seinem
Menschen übernimmt und dann auch erkrankt, an einem Burnout beispielsweise.
Hunde sind die Wesen, die am glücklichsten sind, wenn sie uns Menschen immer
und überall gefallen und glücklich machen können, was die Dosis für die treuesten
Vierbeiner noch um einiges erhöht.
Burnout Syndrom ist die umstrittenste Krankheit bei Menschen im 21. Jahrhundert.
Doch wie ist es damit bei unseren Hunden bestellt, gibt es das überhaupt und wie
erkennt man, wenn der eigene Hund ausgebrannt ist? Es zeigt sich, dass Burnout
bei Hunden kein unerklärliches Phänomen mehr ist und in den letzten Jahren immer
häufiger diagnostiziert wird. Die Anzeichen für Burnout bei Hunden sind vielseitig und
unterschiedlich. Die Ursachen für Burnout konnten bis jetzt durch keine Studie belegt
werden. Jedoch geht man davon aus, dass der Hund durch falsches Verhalten des
Besitzers irritiert und gestresst wird. Auch die Hundehaltung auf zu engem Raum
kann zum Burnout des Hundes beitragen. Aus diesem Grunde kommt es zu einer
Überforderung und schließlich zur Kapitulation des Hundes. Zu diesem falschen
Verhalten gehören Erziehungsmethoden, wie z. B. das Unterwerfen des Hundes. Die
Umwelt des Hundes und die falschen Erwartungen an ihn lösen einen innerlichen
Stress und Unruhe aus.
45

Aggressionen und Verhaltensstörungen sind die Folge. Daraufhin wird versucht,
dieses Verhalten durch falsche Trainingsmethoden (wie Würgehalsband) im Hund zu
unterdrücken. Ein Teufelskreis, der letztlich zu Burnout beim Hund führt.
Aber auch wenn der Hundebesitzer selbst an Burnout erkrankt, kann sich dies in
vielen Fällen auf den Hund übertragen und als Ursache gelten.
(tierfreunde.org/blog, kein Datum)
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