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5.3 Stress

Das Thema „Stress“ spielt in unserer heutigen Gesellschaft eine große Rolle, und ihm wird 
seit ca. zwei Jahrzehnten auch beim Hund größere Bedeutung beigemessen. Es geht hier aber 
nicht um den umgangssprachlichen Begriff „Stress“, sondern um den biologischen Vorgang 
bei „Stress“ im Körper. 

„In diesem Zusammenhang stellt Stress eine messbare Reaktion des Körpers auf bestimmte 
innere und äußere Einflüsse dar“, schreibt Heike Westedt. Aber „es bleibt festzustellen, Stress 
gehört zum Leben und ist nicht per se schlecht. Das Übermaß und die mangelnde Möglichkeit, 
Stressreaktionen richtig abzuarbeiten, stellen das eigentliche Problem dar“227. 

Bei Menschen und bei Hunden zeigt sich Stress nach außen auf sehr unterschiedliche Wei-
se, und als Hundehalter ist es nicht möglich, den Stress z.B. anhand des Cortisolspiegels im 
Speichel des Hundes zu messen. Deshalb müssen wir lernen, Reaktionen unseres Hundes 
differenziert wahrzunehmen, ihre Bedeutungen zu erfassen um ggf. adäquat zu reagieren.

Die folgenden Übersichtstabellen sollen helfen, Verhaltensweisen von Hunden gezielter wahr-
zunehmen, sie zunehmend besser zu interpretieren und somit besonders die Hunde, die in der 
Schule agieren, adäquater zu unterstützen.

Nach Manuela Nemeth wird häufig eine „Vielzahl an Körpersignalen gar nicht gesehen oder 
erkannt, falsch gedeutet oder auch überzogen eingereiht“228. Definitiv muss immer die ge-
samte Situation und der individuelle Hundetyp betrachtet werden, um die Signale richtig 
einschätzen zu können!

Es muss auch immer im Blick behalten werden, dass Stress normal und lebenswichtig ist! 
Nur ein Zuviel ist schädlich und kann nach Westedt z.B. durch folgende Faktoren verursacht 
werden:

Soziologische Stressoren:
Schlechte Sozialisierung, Veränderung der Umwelt, schlechter Kontakt mit Hunden und/oder 
Menschen, kein Sozialkontakt, Strafe, Druck

Psychologische Stressoren:
Angst, Unsicherheit, unerfüllte Erwartungen, nicht erfüllte Grundbedürfnisse, Liebes- und 
Vertrauensentzug, Gewalt und Zwang in der Erziehung, Erwartungsunsicherheit und erlernte 
Hilflosigkeit

Physiologische Stressoren:
Hunger, Durst, falsche Ernährung, Krankheit, Schmerz, Kälte oder Hitze, zu wenig Schlaf und 
Ruhe, zu wenig oder zu viel Bewegung, die falsche Bewegung, Medikamente229

227 Westedt 2013, S. 37
228 Nemeth 2017, S. 9
229 vgl. Westedt, S. 39
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5.3.1 Stresssymptome Hund

Nach dem Buch von Martina Nagel und Clarissa von Reinhardt „Stress bei Hunden“ von 2003 
wurde hier eine Übersicht von Stress-Symptomen erstellt, da diese dort besonders ausführlich 
dargestellt wurden.230 Sie können dabei helfen, den Stress des eigenen Hundes etwas besser 
einzuschätzen.

Wichtig ist dabei, dass es kein allgemeingültiges Maß für Stress gibt, sondern nur die genaue 
Beobachtung des Hundes weiterhilft.231 Stress hat unzählige Gesichter, aber in vielen Fällen 
zeigen Hunde immer ein ähnliches Stressverhalten.232  

Die Stress-Symptome wurden zur besseren Übersicht in Gruppen unterteilt.

230 Nagel/v.Reinhardt 2003, S. 26 ff.
231 vgl. Westedt 2013, S. 39
232 vgl. Westedt 2013, S. 40
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Allgemeine Stress-Symptome ++ + + - - - -

Nervosität

Ruhelosigkeit

Überreaktion

Beschwichtigungssignale (vermehrt)

ungesundes Aussehen

Gegenstände zerstören

übertriebene Lautäußerungen

Allergien

verhärtete Muskeln durch erhöhten Muskeltonus

schlechte Konzentrationsfähigkeit

Vergesslichkeit

Übersprungshandlungen

Passivität

Haut-/Fellveränderungen ++ + + - - - -

übertriebene Körperpflege

Tasthaare im Kopfbereich aufstellen

Fell im Nacken- und Rückenbereich aufstellen

Schuppenbildung (plötzlich)

Haarausfall (plötzlich)

schlechte Fellbeschaffenheit, starker Haarausfall 

Hautprobleme

Veränderungen Nahrungsaufnahme und -abgabe ++ + + - - - -

Koten und Urinieren (vermehrt)

Störungen im Magen-Darm-Trakt
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Appetitlosigkeit

Fresssucht

unangenehmer Körper- und Mundgeruch

Stressanzeichen aus dem Sexualverhalten ++ + + - - - -

Ausschachteln des Penis beim Rüden

Aufreiten

Hypersexualität /Hyposexualität

veränderter Sexualzyklus

Sonstige körperliche Veränderungen ++ + + - - - -

veränderte Augenfarbe

weit aufgerissene Augen/flackernder Blick

Hecheln

tropfende Nase

Schweißpfoten

Zittern

Verhaltensveränderungen ++ + + - - - -

Hektisches Um-sich-Schnappen

Fixierung eines Lebewesens oder Gegenstandes

Fixierung auf Reize wie Lichtkegel, Fliegen etc.

Stereotypien

in die Leine beißen

Schütteln (nach einer stressigen Situation)
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5.3.2 Beschwichtigungssignale Hund

In diesem Zusammenhang erscheint es mir wichtig, sich auch noch einmal die von Turid Rugaas 
erläuterten „Calming Signals“ bzw. „Beschwichtigungssignale“ genauer anzuschauen, auch 
wenn sie allgemein recht unterschiedlich bewertet werden. 

Sie dienen bei Hunden dazu, einen Konflikt zu vermeiden und ein Gegenüber oder den Hund 
selbst zu beruhigen. Somit tragen sie ggf. auch dazu bei, Stress zu vermeiden oder zeigen bei 
gehäuftem Auftreten auch deutlich Stress an.

Auch James O’Heare weist darauf hin, dass manche der Beschwichtigungssignale zu Stress-
signalen oder Übersprunghandlungen werden können.233 

Hier sind Beschwichtigungssignale nach Manuela Nemeth aufgeführt.234

Beschwichtigungssignale können bei gehäuftem 
Auftreten Stresssignale sein ++ + + -

Kopf /Blick abwenden 
Körper abwenden
am Boden schnüffeln (Blick in andere Richtung)
im Bogen gehen
Pfote heben
züngeln / Nase lecken
verlangsamte Bewegungen
erstarren / einfrieren
Schwanz wedeln (tiefe Rutenhaltung)
Spielsignale
Vorderkörpertiefstellung 
Spielbeißen
Lächeln
hinsetzen/ hinlegen
splitten / dazwischengehen (übertrieben)
gähnen
markieren / urinieren
Ohrenstellung 

233 O’Heare 2009, S. 42
234 vgl. Nemeth 2017, S. 16 ff.
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Nach James O’Heare führt jede biologische und psychische Anforderung zu Stress, und die 
Reaktion auf Stress wird auch „durch ererbte Merkmale des limbischen Systems und des ve-
getativen Nervensystems bestimmt“235. So reagieren manche Hunde ruhiger und emotional 
ausgeglichener, andere sensibler und überemotional, manche neigen zu neurotischen Ent-
wicklungen und andere sind anfällig für psychosomatische Erkrankungen.236  

Bei chronischem Stress „hält der Körper den Notfallstatus über einen längeren Zeitraum auf-
recht und verbraucht dadurch selbst die wertvollen Ressourcen seines Körpers“237. „Früher 
hat man Stress in ,Dystress‘ und ,Eustress‘ unterteilt.“ „In der heutigen Literatur findet man 
zunehmend die Unterscheidung von kontrollier- und unkontrollierbarem Stress.“238 

Neben einer guten Beobachtung des Hundes kann auch der Pulsschlag des Hundes Aufschluss 
darüber geben, ob er mehr oder weniger gestresst ist. Dazu muss aber zunächst eine langsame 
Gewöhnung an das regelmäßige Pulsmessen erfolgen, damit es nicht selbst zum Stress wird.

Der Puls beim Hund wird am besten an der Oberschenkelarterie gemessen, die an der Schen-
kelinnenseite liegt. Eine gute Anleitung ist unter www.erste-hilfe-beim-hund.de zu finden. 
Grundsätzlich geht es, wie beim Menschen, um den Pulsschlag innerhalb einer Minute. Es kann 
aber auch nur über 15 Sekunden gezählt werden, und das Ergebnis wird mit 4 multipliziert.

Dabei ist zu beachten, dass der Pulsschlag bei allen Hunden eine Arrhythmie aufweist, also 
unregelmäßig schlägt und nach unseren Erfahrungen die allgemein angegebenen Werte im 
Netz (große Hunde 80 – 100; kleinere Hunde 100 – 120) zu hoch angesetzt sind. Bitte auf keinen 
Fall, wie auf der angegebenen Seite für den Notfall angegeben, den Hund mit Maulschlinge 
und Seitenlage zum Pulsmessen zwingen!!

Eine regelmäßige Messung (in verschiedenen Erregungszuständen …) über einen längeren Zeit-
raum und das Erstellen eines individuellen Pulsprotokolls, kann zunächst einmal helfen, einen 
Ruhepuls zu ermitteln. Dieser kann dabei unterstützen, Stresssituationen für den Hund besser 
zu erkennen und einzuschätzen.

235 O’Heare 2009, S. 30 f.
236 vgl. O’Heare 2009, S. 31 f.
237 O’Heare 2009, S. 33
238 Westedt 2013; S. 39
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5.3.3 Muster Pulsprotokoll

Datum/Uhrzeit Pulsfrequenz vorherige Tätigkeit


