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Bei der Durcharbeitung des Lernskriptes „Hundeverhalten“ wird 
folgendes Vorgehen empfohlen: 
 

- Wenn Sie dieses Zeichen  sehen, erfahren Sie, was Sie in den 
kommenden Kapiteln lernen werden. 

 
- !!! 

Der hervorgehobene Text, begründet warum es für Sie als 
Hundephysiotherapeut wichtig ist, das Vorangegangene oder 
Nachfolgende zu wissen. 
 

- Jedes Kapitel einzeln durcharbeiten. 
 

- Im Anschluss daran, erstellen Sie Karteikärtchen zu den einzelnen 
Themenbereichen. Halten Sie die Inhalte stichwortartig fest. 

 
- Nun versuchen Sie, aus dem Gedächtnis, die einzelnen Themeninhalte 

wiederzugeben. 
 

- Zu jedem Lehrkapitel sind im Anschluss einige Überprüfungsfragen, die 
aus der Erinnerung heraus, beantwortet werden sollten. 

 
- Gehen Sie in jedem Kapitel des Lernskriptes wie oben beschrieben vor. 

 

Dieses Skript dient vor allem zur allgemeinen Information. Es ist 
wichtig, dass Sie die einzelnen Verhaltensweisen vom Hund 
unterscheiden und einschätzen können. Schauen Sie sich daher die 
Bilder genau an. Im praktischen Unterricht werden diese 
Verhaltensweisen noch einmal ausführlich durchgesprochen.  
 
 
 
 
Die Unterlagen wurden erstellt von Monika Blümchen und Katrin Blümchen, Sabine 
und Jochen Woßlick. 
Jeder Ausbildungsvertrag berechtigt zur Nutzung durch eine einzelne Person. 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen 
oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen, des Nachdrucks, des öffentlichen Vortrages, der 
Verfilmung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner 
Textteile. 
 
Der gewerbliche Weiterverkauf bedarf in jedem Falle der schriftlichen Genehmigung 
des Verlages. 
 
Satz: 
Verlag für Hundephysiotherapie, Linkenheim 
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Im 1. Kapitel erfahren Sie alles über die Geschichte des Hundes. 
Dies ist zwar in der hundephysiotherapeutischen Behandlung kein 
so relevantes Thema, dennoch ist der Therapeut in der täglichen 
Praxis ständig mit den unterschiedlichsten Hunden in Kontakt und 
muss auf jeden Einzelnen speziell eingehen und sich auf ihn 
einstellen.  
Daher ist das Wissen um den Hund, seine Geschichte, sein 
Verhalten und seine spezifischen Rasseeigenschaften ein wichtiger 
Aspekt in der Therapie. 
 
 1. Geschichte des Hundes 
 
Wie der Mensch auf den Hund oder der Hund auf den Mensch kam... 
Im Folgenden wird erzählt, wie das Zusammenleben von Hund und Mensch begann. 
Dies liegt schon eine unvorstellbar lange Zeit zurück. Der Hund, so wie wir ihn 
kennen, entwickelte sich auch nur langsam im Laufe von Generationen aus dem 
ursprünglichen Wolf. 
Der bisher älteste Fund eines Hundes wurde in dem Doppelgrab in Oberkassel am 
Ufer des Rheins entdeckt. Hier wurden vor ca. 14 000 Jahren ein alter Mann und 
eine junge Frau begraben. Neben dem Mann lagen seine Waffen und Werkzeuge 
und neben der Frau ein mittelgroßer Hund. 
Zuerst wurde der Fund für einen Wolf gehalten, aber nach ausführlichen 
Untersuchungen, einwandfrei als Hund erkannt. 
Das Leben von Wölfen und Menschen zu dieser vergangenen  Zeit war geprägt von 
ökologischen Wandlungen und Veränderungen. 
Mit der wieder zunehmenden Erwärmung der Erde nach Beendigung der letzten 
Eiszeit kamen Menschen und auch Wölfe aus dem wärmeren eisfreien Südeuropa 
erneut nach Mitteleuropa.  
Die Tiefebenen Nordeuropas bestanden überwiegend aus baumloser Tundra.  
Hier lebten jetzt wieder große Herden von Rentieren. Das bedeutete für die 
Menschen, aber auch für die Tiere, dass ausreichend Nahrung vorhanden war. Und 
so stieg die Anzahl der Einwohner beträchtlich. 

Diese Zeit war der erste kulturelle 
Höhepunkt in der Geschichte der 
Menschheit. Der Austausch von Waren 
wurde ausgebaut und die ersten 
Zahlungsmittel (Muscheln und Schnecken) 
wurden geschaffen.  
Die Menschen waren hauptsächlich Jäger 
und Sammler tätig.  
Es entstanden Siedlungen an den Ufern von 
Flüssen und Seen und die Wohnungen 
bestanden aus Zelten oder Höhlen. Die 
Menschen errichteten Werkbänke aus Holz 
oder Stein, feste Feuerstellen und 
Kochgruben.  
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Ihre Toten wurden entweder in ausgehobenen Gruben oder in Höhlen begraben. 
Ähnlich wie in dem alten Ägypten wurden Nahrung und Waffen mit in die Gräber 
gelegt. 
Die Jagd auf Wildtiere wurde zu dieser Zeit mit Speeren und Speerschleudern 
durchgeführt.  
Weiterhin wurden Fallgruben entlang der Wanderwege der Herden angelegt oder 
Treibjagden veranstaltet.  
Zwischen den Männern und Frauen herrschte eine traditionelle Arbeitsteilung. 
 
Ganz ähnlich lebten auch die Wölfe.  
Wie auch die Menschen, lebten die Wölfe in Großfamilien und hatten ein ähnliches 
soziales Gefüge.  
Wolf und Mensch machten sich ihre Beute gegenseitig streitig, aber sie profitierten 
auch voneinander. Die menschlichen Jäger konnten den Wölfen die Beute 
abnehmen, diese konnten sich aber wiederum von den Beuteresten der Menschen 
ernähren. 
In guten Jahren, in denen es ein reichliches Nahrungsangebot gab, wurden sie als 
Abfallverwerter in der Nähe des Menschen geduldet. 
 
Über die Domestikation der Wölfe gibt es eine Anzahl von Spekulationen. 
 

Domestikation: 
Die Domestikation beschreibt die Umwandlung von Wildtieren in Haustiere 
(Haustierwerdung) durch züchterische Auslese. Dadurch kommt es im Laufe der 
Generationen zu Veränderungen in Körperbau, Leistung und Verhalten der 
Wildarten. Typische Merkmale aller Haustiere: Abnahme des relativen Hirngewichts, 
Scheckung des Fells, Kürzerwerden des Schnauzenteils, frühere Geschlechtsreife 
und eine erhöhte Anfälligkeit gegen Krankheiten. 

 
Als erstes wurde der Domestikation als Nahrungsreserve näher nachgegangen. 
Unsere Hunde werden seit vielen Jahrtausenden in China und Südostasien als 
Delikatesse gegessen. Allerdings ist das Hundefleisch nicht billig. Der Verzehr war 
lange Zeit nur höhergestellten Adeligen gestattet. Die Fleischausbeute gemästeter 
Hunde steht in keinem Verhältnis zu seinem Nahrungsbedarf, das heißt, Hunde als 
Nahrungsquelle zu mästen war nur reichen Menschen 
möglich. 
Daher wurde der Wolf  wahrscheinlich nur in schlechten 
Zeiten gelegentlich als Nahrung verwendet, aber eine 
richtige Wolfszucht und -mast zur Ernährung der Menschen 
war kein Anlass zur Domestikation. 
 
Die Domestikation als „Warnanlage“.  
Demnach wurden Wölfe in den menschlichen Siedlungen 

vor allem wegen ihrer 
Warnfunktion geduldet. 
Zum Bewachen und Schützen 
von Menschen und deren 
Behausungen, sind Wölfe aber 
nicht geeignet.  
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In freier Wildbahn verteidigen sie zwar ihr Territorium gegen fremde Wölfe, aber 
fremde Menschen verteidigen sie nicht. Sie bellen auch nicht bei Gefahr, sondern 
zeigen durch ein geändertes Verhalten (wuffen, Unruhe, u.a.) ihre Beunruhigung.  
Das eigentliche Bellen des Hundes, wie wir es kennen, entstand erst im Laufe der 
Domestikation. 
 
Als weiterer Punkt ist die Domestikation als „Wärmekissen“ zu nennen.  
Diese Aussage stellten Forscher auf, die die Beziehung zwischen den Aborigines 
(Ureinwohner Australiens) und den Dingos untersuchen.  
Die Ureinwohner Australiens benutzen die Dingos in kalten Nächten als 
Wärmequelle. Bei Wölfen ist dies jedoch nicht möglich, da ihnen das körperliche 
Kontaktbedürfnis fehlt. Nur Welpen und Jungwölfe schlafen mit Körperkontakt, als 
Wärmekissen waren deshalb nur Jungtiere zu gebrauchen.  
 
Die Domestikation als Jagdhelfer.  
Die Wölfe spüren das Wild auf, stellen es und der Mensch tötet. Als Lohn würden die 
Tiere einige Brocken Fleisch bekommen.  
 
Aber auch diese Spekulation erweist sich als falsch, da Wölfe eine so hohe 
Futteraggressivität haben, dass sie dem Menschen keine Beute überlassen würden.  
 
Was war aber denn nun der eigentliche Grund für die Domestikation vom Wolf 
zum Hund? 
 
Die Voraussetzung für die erste Zähmung und die folgende Domestikation der 
Hauswölfe war eine enge ökologische und soziale Bindung zwischen Mensch und 
Wolf.  
Die ersten Zähmungen kamen wahrscheinlich eher durch Zufall zustande.  
Es war vielleicht so, dass eine Frau, die ihr Baby verloren hatte, einen kleinen 
verwaisten Wolfswelpen fand, der in ihr Gefühle wie ein Menschenbaby nach 
Fürsorge weckte.  
Sie nahm den Welpen anstelle des Kindes an, gab ihm Milch und Wärme und zog ihn 
so auf. Der junge Wolf machte den anderen Menschen Freude und Spaß und so 
holten sich nun mehrere Frauen einen kleinen Wolfswelpen ins Haus.  
Die Mehrzahl der gezähmten Wölfe gehen im Erwachsenenalter wieder zurück zu 
ihren Artgenossen. Sie waren zu scheu und aggressiv, aber einige blieben 
freundlich, verspielt und eng an den Menschen gebunden. Untereinander gepaart 
passten sie sich immer besser den veränderten Lebensbedingungen an und 
unterschieden sich mit der Zeit zunehmend von ihren Artgenossen. 

 
Diese genetischen Änderungen entstehen 
innerhalb kürzester Zeit, dies ist auch in 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
nachgewiesen worden. 
 
Die Wissenschaftler Dr. Belaev und Prof. 
Trut selektierten Silberfüchse einer 
Fellfarm auf weniger angstaggressives 
Verhalten, indem sie nur relativ zahme Tiere 
sich fortpflanzen ließen. Sie erhielten bereits 
nach einem Jahrzehnt nicht nur gezähmte 
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Füchse, sondern auch das Angst- und Fluchtverhalten gegenüber Menschen 
reduzierte sich enorm. Außerdem entstanden andere große 
Verhaltensveränderungen.  
 
Die Füchse suchten regelmäßig Sozialkontakte, wurden ausgeglichener und zeigten 
statt Angst generell Furchtlosigkeit.  
Neben den Verhaltensänderungen kamen auch die körperlichen Veränderungen.  
Einige Füchse entwickelten Schlappohren, geänderte Fellfarben, andere 
Schwanzformen und zwei Hitzezyklen (Füchse werden nur einmal pro Jahr „läufig“- 
fortpflanzungsfähig).  
Was mit einer Selektion auf Temperamentsveränderung begann, endete in einer 
außergewöhnlichen Entdeckung.  
Die Füchse bestätigten die Hypothese der Domestikationstheorie der Hunde.  
 
Die körperlichen und emotionalen Veränderungen zeigen, wie sich innerhalb einer 
kurzen 
Zeitspanne wilde Wölfe verändern können. Zuerst einmal durch Eigenleistung, später 
dann durch menschliche Zuchtmanipulationen gezähmt und physisch verändert, sich 
zum Hund entwickeln konnten.  
 
Die ersten Wölfe wurden von den Frauen eher spontan und ohne Hintergedanken 
gezähmt. Zu dieser Zeit war die zukünftige Nutzung noch nicht der vorrangige Grund. 
Man muss davon ausgehen, dass die ersten zahmen Wölfe noch nicht die Funktion 
als Beschützer und Jagdgenosse ausführten. Dennoch wurden sie weiter gehalten 
und gezogen. 
Der Grund hierfür kann vielleicht sein, dass der Wolf, sich sehr zu Kindern 
hingezogen fühlt.  

 
Sogar noch heute nutzen manche kenianische 
Frauen diese Eigenschaft der Hunde und nehmen 
sich zu jedem neuen Säugling einen Welpen dazu. 
Dieses Hundebaby wächst zusammen mit dem Kind 
auf und beschützt und pflegt es bald wie seine 
eigenen Jungen. 
Vielleicht sind auch die ersten gezähmten Wölfe als 
Babysitter, Beschützer und Spielkamerad eingesetzt 
worden. 

 
 
Vor mehr als 10 000 Jahren veränderten sich die Klimaverhältnisse wieder und 
somit auch die Lebensumstände der Menschen. 
Durch die steigende Erwärmung der Erde, entstanden Waldgebiete in der vorher 
baumlosen Tundra. Die großen Rentierherden zogen in Richtung Norden in kältere 
Zonen.  
Im Gegensatz dazu wanderten viele Waldbewohnenden Tierarten ein, wie z.B. Reh, 
Hirsch, Elch, Wildschwein, Wisent und Auerochse. 
Nur eben in viel geringerer Artenzahl als vorher die Rentierherden. 
Somit verringerte sich das Nahrungsangebot für die Jäger. Außerdem war die Jagd 
im Wald schwieriger als in der offenen Tundra.  
Die Menschen waren gezwungen, sich auf eine andere Art ihren Lebensunterhalt zu 
erkämpfen. 
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Aus dem Großwildjäger wurde deshalb mit Ende der Eiszeit ein „Allesjäger und – 
sammler“.  
Nun hatte auch der Hund eine neue Aufgabe bekommen. Die Jagd mit dem Speer 
wurde von der Jagd mit Pfeil und Bogen abgelöst. Das Problem hierbei war nur, die 
oft nicht-tödliche Wirkung der abgeschossenen Pfeile. 
Hier war nun der Hund gefragt.  
Er half den Jägern, verfolgte, stellte und tötete das Wild und war nun ein wichtiger 
Teil des damaligen Lebens geworden. 
Somit haben die Männer die Herrschaft über den Hund erlangt und züchteten ihn 
überwiegend zu Jagdzwecken. 
 

 
 

Was ist die Domestikation? 
! 
! 
! 
! 
! 
Welche Gründe könnte es geben, das der Wolf zum Hund 
domestizierte?  
! 
! 
! 
! 
! 
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Im 2. Kapitel erfahren Sie, warum und wie der Mensch mit dem 
Züchten von Hunden begann. 
 
 2. Vom Mix zum Rassehund 
Ein wichtiges Merkmal jeder Domestikation ist die Zunahme der Variabilität 
(Verschiedenartigkeit) einzelner Merkmale wie Körperform, Größe, Fellstruktur oder 
Farbe beim Haustier im Vergleich zur Wildform.  
Gleichzeitig wird diese Verschiedenartigkeit in einzelnen Zuchtlinien durch selektive 
Partnerwahl erheblich eingeschränkt. Dadurch entsteht dann eine Rasse.  
Hier sind vor allem die vielen verschiedenen Jagdhunderassen zu nennen, die 
zusammen eine große Ausweitung der vielfältigen Jagdformen des Wolfes 
aufweisen.  
Die einzelnen Tiere wurden als absolute Spezialisten gezüchtet.  
Es gibt je nach Rasse Baujäger, Spürhunde für die Nachsuche, Hetzjäger, 
Stöberhunde, Vorstehhunde und Apportierhunde. 
Die Tiere jagen auf Sicht oder mit der Nase, einzeln oder in der Meute. 
Zunächst fördert die Domestikation die Vielfalt und aus dieser wird dann die 
spezialisierte Rasse gezüchtet. 
 
 
 
 
 

Hunde-Enzyklopädie von H. Cox / 1906  
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Domestikation und Verschiedenartigkeit 
Der Hund ist das Tier mit der größten Vielfalt an Erscheinungsformen.  
Sogar bei unseren Rassekatzen oder Pferden gibt es nicht einmal halb soviel 
unterschiedliche Rasseformen. 
Die verschiedenen Erscheinungsformen sind das Ergebnis einer langen 
Zuchtauslese der Menschen. Aber auch ohne eine gezielte Zucht ist die Variabilität 
beträchtlich.  
 
Unter den Pariahunden Afrikas leben Tiere nebeneinander, die nicht größer sind als 
ein Zwergpinscher, andere erreichen die Größe von Schäferhunden. Unter Garantie 
kommt es auch zwischen diesen Tieren zu Fortpflanzungen und somit zu einer 
ständigen Änderung des gesamten Bestandes.  
Dennoch entstehen immer wieder Extremformen der verschiedensten Merkmale, 
wie dies auch in Wildpopulationen im geringeren Grade der Fall ist.  
Die harten Selektionsbedingungen der freien Wildbahn verhindern jedoch schnell 
jede größere Abweichung von der Norm. 
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 Mops 
 
Unter menschlichen Haltungsbedingungen können solche Normabweichungen 
natürlich eher überleben. 
Die Menschen fanden vermutlich auch schon sehr früh Gefallen an andersartig 
aussehenden Tieren. 
Kleine Tiere wurden geschätzt, weil sie leichter zu halten waren und weniger Futter 
brauchten. Andere Tiere hatten bis dahin unbekannte Merkmale, wie Hängeohren 
oder eine neue Fellfarbe, die von Menschen geschätzt wurde.  
Ohne jedes Verstehen und Erlernen der Vererbungslehre, oft auch ohne Absicht, 
förderte der Mensch die Verschiedenartigkeit des Hundes.  
So entstanden Tiere mit kurzen Beinen, platten oder spitzen Nasen, heller, dunkler 
oder gescheckter Fellfarbe und kurzem, langem oder lockigem Fell. 
 

 
Briard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Hundeverhalten für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen 

 11 

 
2.2. Bildung von Rassen 
Es entstanden in verschiedenen Regionen unabhängig voneinander bestimmte 
Grundtypen des Hundes. 
Die gebräuchlichsten waren 
die Beschützer von Haus 
und Hof, die Jagdhelfer 
und die Arbeiter am Hof 
(Hüte- bzw. Hofhunde). 
 
Aus dem vorhandenen 
Angebot an Vierbeinern 
wurden die am besten 
geeigneten Hunde 
herausgesucht und teilweise 
zwischen den verschiedenen 
Regionen zur Paarung 
getauscht. 
 
Hierdurch nahm die Vielfältigkeit noch zu. Eine gezielte Zucht auf bestimmte 
Eigenschaften und Aussehen fand noch nicht statt. 
 

Die Entstehung einer neuen Rasse läuft folgendermaßen ab: 

 Einzelne Hunde mit ähnlichem Aussehen und Verhalten werden isoliert weiter 
gezüchtet. 

 Zuerst findet meist noch keine konkrete Zucht statt, sondern eher ein 
Ausschluss unerwünschter Merkmale. 

 Zu Beginn einer Zucht werden dann ganz speziell die jeweiligen 
Geschlechtspartner ausgesucht, um den Zufall auszuschalten. 

 Überwiegend in europäischen Ländern wurde ganz gezielt eine 
Fortpflanzungskontrolle durchgeführt. 

 
 
 
Dennoch blieb die Verschiedenartigkeit groß, da unbeabsichtigte oder gezielte 
Kreuzungen mit Hunden anderer Schläge häufig waren und immer noch sind.  
Daher ist hier, wie überall auf der Welt, nach wie vor die Promenadenmischung der 
bei weitem häufigste Hund.  
 
                                                    Biewer-Yorkshire-Terrier  
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In früheren Zeiten gab es nur 5 unterschiedliche Rassetypen.  
Diese sind im Folgenden aufgelistet: 
 
 Windhunde 
 Wach- und Kampfhunde 
 Jagdhunde 
 Hütehunde 
 Schoßhündchen 

 

 
Windhund 
 

Wie entsteht eine neue Rasse? 
! 
! 
! 
! 
! 

Magyar Vizsla – Jagdhund   
 



        Hundeverhalten für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen 

 13 

 
Im 3. Kapitel lernen Sie die Einteilung der Hunderassen kennen. Da 
es sehr viele verschiedene Hunderassen gibt, sollten Sie die 
wichtigsten kennen. 
 
3. Hunderassen 
 
Seit 1969 unterscheidet der FCI (Federation Cynologique Internationale –
internationaler Hundezuchtverein) vier Kategorien und zehn Gruppen von 
Hunderassen. 

 
 
 
 
 
 
 
Kromfohrländer  
 
 
 

 
                                             Eurasier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wolfsspitz 
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Einteilung der vier Kategorien: 
 
Kategorie 1: Schäfer-, Wach- und 
Gebrauchshunde 
Kategorie 2: Jagdhunde 
Kategorie 3: Begleithunde 
Kategorie 4: Windhunde 
 
Einteilung der zehn Gruppen: 
 
Gruppe 1: Schäferhunde 
Gruppe 2: Wach-, Dienst- und 
Gebrauchshunde 
Gruppe 3: Terrier 
Gruppe 4: Dachshunde 
Gruppe 5: Spürhunde für Großwild 
Gruppe 6: Spürhunde für Niederwild 
Gruppe 7: Vorstehhunde (ohne britische Rassen) 
Gruppe 8: Britische Jagdhunde 
Gruppe 9: Begleithunde 
Gruppe10: Windhunde 
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Die Hauptfunktionen einer Rasse ändern sich im Laufe der Zeit.  
Die heutigen Windhunde wurden erst zur Jagd verwendete, später dann als Renn- 
und Begleithunde.  
 
Auch der Deutsche Schäferhund hat innerhalb 
der letzten hundert Jahre öfters seine Funktion 
gewechselt. Zuerst war er ein Hüte- und 
Wachhund, dann wurde er im Polizeidienst 
eingesetzt. Später hatte er seine Aufgabe als 
Schutz-, Spür-, Kriegs-, Lawinen- und 
Katastrophenhund. Und heute ist er zusätzlich 
auch als Gesellschaftshund im Einsatz.  
 
                                     Deutscher Schäferhund  
 
 
 

 
Der Labrador Retriever dagegen war 
ursprünglich ein Gebrauchs- und 
Begleithund der Fischer entlang der 
Küsten Labradors.  
In England wurde er zum 
apportierfreudigen Jagdhund und wegen 
seines gelehrigen, ruhigen und 
unaggressiven Wesens als Familienhund 
entdeckt.  
Heute ist er vielseitig verwendbarer 
Gebrauchshund. 
  

Labrador Retriever 
 

Dackel/Dachshund   
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Welche Hunderassen wurden vor allem in Hinsicht auf ein 
angenehmes Wesen gezüchtet? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
 

 
Im 4. Kapitel erfahren Sie, wie sich Hunde ausdrücken und wie sie 
sich in den verschiedensten Situationen verhalten. Dieses Kapitel 
ist für Sie als Hundekrankengymnast sehr wichtig, da Sie erkennen 
müssen wie sich der Hund fühlt und ob er anfangs bei der 
Behandlung z.B. ängstlich oder aggressiv ist. 
 
4. WESEN DES HUNDES 
 
4.1 Ausdrucksverhalten 
Menschen leben schon viele Jahrhunderte in enger Gemeinschaft mit dem Hund.  
Unser Vierbeiner muss viele verschiedene Funktionen erfüllen. Er ist Jagdhund, 
Wachhund und Zuchtmaschine.  
Und auch im gesellschaftlichen Bereich muss er als Spielkamerad oder Kindersatz 
einsatzfähig sein.  
Das Tier hat sehr vielen Anforderungen gerecht zu werden, auch teilweise 
gegensätzliche und unsinnige Funktionen muss er erfüllen. Im Haus und in der 
Wohnung soll er ruhig und unauffällig sein, dagegen wachen und anschlagen, wenn 
Fremde kommen.  
Er soll zu allen netten Menschen freundlich sein, aber nicht nette Personen erkennen 
und verbellen.  
Kindern gegenüber muss der Hund immer freundlich sein, aber die Kinder haben 
dieses Gebot nicht, sie dürfen auch ruhig mal unfreundlich (Ohren lang ziehen, etc.) 
sein.  
Er soll ruhig sein und nichts zerstören, dagegen aber auch lebhaft und spielfreudig 
sein.  
Der absolute Gehorsam ist äußerst wichtig, aber auch das widersprüchliche 
selbständige Handeln.  
Trotz dieser ganzen Anforderungen sind die meisten Hunde fähig, sie zu erfüllen. Wir 
sollten wirklich erkennen, zu was für exzellenten Leistungen unser geliebter und 
manchmal auch gequälter Vierbeiner fähig ist. 
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 Australien Shephard 
 
Verständlicherweise gibt es immer wieder Kommunikationsprobleme zwischen 
Hund und Besitzer. Es entstehen Verhaltensweisen, die ihnen nie jemand zugetraut 
hätte.  
Wird der Mensch durch seinen Hund verletzt und gebissen, ist er oft verständnislos 
und kann sich keinen Grund vorstellen, warum sein eigener Hund gegen ihn 
vorgegangen ist.  
 
Manchmal erkrankt der Hund ohne organische, fassbare Ursachen 
(Hauterkrankungen), dies kann auch auf ein falsches Miteinander hindeuten. 
Zumeist entstehen aber Verhaltensänderungen, die für den Besitzer wirklich 
problematisch werden können.  
Diese Störungen sind zumeist wenn, dann nur teilweise genetisch bedingt.  
Sie beginnen oftmals schon im Welpenalter, wenn wichtige und grundlegende 
Bedürfnisse des Tieres nicht erfüllt werden (z.B. soziale Prägung). Wenn ein Hund 
ständig daran gehindert wird, seine natürlichen Bedürfnisse auszuleben, kommt es 
irgendwann zu Veränderungen im Gesamtverhalten. 
Will man solche Veränderungen erkennen, muss man zunächst das normale 
Verhalten kennen und verstehen. 
Dies ist nicht leicht für uns Menschen, da es kein immer gültiges Normalverhalten 
gibt. 
Die einzelnen Rassen unterscheiden sich 
sehr, so dass gleiche Verhaltensausdrücke 
unterschiedlich aussehen und wirken.  
Der Grund dafür ist die große Variabilität der 
Rassen (Fellfarbe und –struktur, Schwanz– und 
Ohrstellung, Größe, u.a.). 
Manche Hunde möchten einen ständigen Kontakt 
zu ihrem Besitzer, andere liegen zufrieden und 
glücklich stundenlang auf ihrem Platz. 
 
                                                              Bobtail  
 
Eine ständige Kontaktaufnahme des Vierbeiners kann auch negativ sein. Als Grund 
kann hier eine Unsicherheit genannt werden. Auch kann fehlender Kontakt Zeichen 
von fehlender Bindung sein. 
Wie man sieht, ist es häufig sehr schwierig, klare Aussagen betreffs 
Normalverhalten und gestörtem Verhalten zu machen. 
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Es spielen immer viele verschiedene Dinge eine Rolle, die muss man erkennen, 
verstehen und richtig deuten können. 
Öfters berichten Hundebesitzer über Verhaltensänderungen bei Ihrem Hund, 
wenn Schmerzen, vor allem Dauerschmerzen (Chronische Schmerzen), 
auftreten. 
Der Hund reagiert z. B. aggressiv wenn er im Schmerzbereich berührt wird, 
oder er ist wesentlich ruhiger seit er die Schmerzen hat. 
 
!!!  
Gerade auch in der hundephysiotherapeutischen Praxis ist es wichtig, das 
Verhalten des Hundes richtig zu deuten. Erkennt ein Therapeut nicht die 
unterschiedlichen Ausdrucksweisen des Hundes, kann es gegebenenfalls zu 
aggressiven Äußerungen des Hundes kommen und diese können dem 
Hundephysiotherapeuten Schaden zufügen. 
Aber auch auf einen ängstlichen, unsicheren Hund muss dementsprechend 
eingegangen werden.  

 Basset Hound 

 
Kann ein Hund sein Verhalten ändern, wenn er Schmerzen hat? 
! 
! 
! 
! 
! 
 

Der Hund ist das einzige Lebewesen,  

das uns mehr liebt als wir selbst. 
 

(Fritz von Unruh) 
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4.2 Verständigung ohne Lautgebung 
 
Der Hund kann sich nicht nur durch Lautgebung, sondern auch durch 
nichtsprachliche Ausdrücke mit anderen Hunden und auch uns Menschen 
verständigen. 
 
Diese 4 Arten der nichtsprachlichen Kommunikation sind: 
 

 SEHEN  Verständigung durch sichtbare Signale  

 HÖREN Verständigung durch hörbare Signale  

 RIECHEN  Verständigung durch riechbare Signale 

 FÜHLEN Verständigung durch Berührung  
 
Alle Tiere, so auch unser Hund, müssen sich mit ihren Artgenossen, aber auch mit 
Artfremden unterhalten und verständigen können. Dies ist vor allem für unsere 
sozialen Hunde noch wichtiger als für einzelgängerisch lebende Tiere. 
Die im Rudel lebenden Tiere müssen aufeinander abgestimmte Informationen 
untereinander austauschen können. Diese Informationen und Signale sind 
entweder angeboren oder werden im Laufe der Sozialisierung erlernt. 

 
 Bernhardiner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Der Gesichtssinn 
Der Gesichtssinn spielt beim Hund eine eher untergeordnete Rolle. Es ist sehr 
schwer, diese Fähigkeit des Hundes zu messen und zu erfassen.  
Hunde sehen zumeist auf größerer Distanz besser, als auf einer kurzen.  
Außerdem werden von dem Hund bewegte Dinge (laufende Kaninchen) eher 
wahrgenommen als unbewegte. Bleibt also ein Kaninchen im Lauf stehen und 
erstarrt, nimmt das Interesse des Hundes meist schnell wieder ab. 
Die Hunde brauchen ihren Gesichtssinn, da der Geruchssinn auf größerer 
Entfernung nicht mehr ausreichend funktioniert. 
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Wenn ein Hund sein Spielzeug oder irgendetwas anderes in kürzerer Entfernung 
sucht und das nur über den Geruchssinn ausführt, kann man dadurch sehen, dass 
der Gesichtssinn den Geruchssinn nur ergänzt. 
 
!!! 
Achten Sie während einer Behandlung darauf, dass sie keine hektischen 
Bewegungen ausführen, denn so kann man einen Hund verunsichern. Seien 
Sie ruhig und machen sie koordinierte Bewegungen, so wird der Hund schnell 
vertrauen zu Ihnen bekommen. 
  
4.4 Der Gehörsinn 
Unser Hund hat einen gut entwickelten Gehörsinn. Hund und Mensch auf diesem 
Gebiet gegeneinander zu vergleichen ist aber schwierig, da der Gehörsinn sich aus 
vielen Komponenten zusammensetzt. 
Es wird unterschieden in die Reaktion der Ohren auf Lautstärke und Tonhöhe und 
in die Lokalisation der Geräuschquelle. 
Generell kann man sagen, dass der Hund Geräusche aus viermal größerem Abstand 
hören kann als der Mensch. 
Auch im Hinblick auf die Tonhöhe (Schwingungen der Schallwellen pro Minute) kann 
der Hund viermal höhere Töne erfassen als der Mensch (hier sind u.a. auch die 
Hundepfeifen gemeint, die für uns Menschen fast unhörbar sind). 
Hunde können auch Geräusche viel besser lokalisieren und einschätzen.  
Es wurde in dieser Hinsicht ein Versuch gemacht, bei dem der Hund in einen Kreis 
aus Lautsprechern gesetzt wurde. Die Anzahl der Lautsprecher wurde erhöht, sobald 
man sah, dass der Hund zwischen den bereits vorhandenen und den neu 
hinzukommenden unterscheiden konnte. Als Ergebnis wurde sichtbar, dass der Hund 
zwischen 60 verschiedenen Lautsprechern sicher unterscheiden konnte. Der gleiche 
Versuch bei Menschen zeigte, dass dieser nur 16 verschiedene Lautsprecher sicher 
unterscheiden konnte.  
Als Fazit kann gesagt werden, dass der Gehörsinn des Hundes unserem enorm 
stark überlegen ist.   
 

 
 
 Landseer 
 
 
 
!!! 
Während oder zu Beginn der Behandlung 
keine lauten Gespräche führen, 
achten Sie auf Außengeräusche und schaffen 
Sie für den Hund eine ruhige und entspannte 

Atmosphäre. Inzwischen ist im Handel auch Entspannungsmusik 
erhältlich. Eine leise Entspannungsmusik (egal ob für Hund oder Mensch) ist 
sicher hilfreich, auch im Hinblick auf die Entspannung des oft aufgeregten 
Besitzers.    
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4.5 Der Geruchsinn 
Der Geruchssinn des Hundes ist um einiges besser ausgeprägt als bei uns 
Menschen. 
Hunde haben eine viel dickere Riechschleimhaut und eine viel höhere Anzahl von 
Riechsinneszellen (23 –fache Menge) im Gegensatz zum Menschen.  
Dadurch können Hunde auch die geringsten Teilgerüche in Duftmischungen 
erkennen.  
Die Duftmarken, die Hunde einsetzen (z.B. Urinmarkierungen der Rüden an 
Telegrafenmasten), sind auch solche Duftmischungen.  
Die Atemluft enthält viele verschiedene Gerüche, also gasförmige und chemische 
Bestandteile.  
Mit dem Einströmen der Atemluft durch die Nasenhöhle gelangt die Luft an das 
Riechepithel (Schleimhaut mit Geruchszellen). 
Das Riechepithel leitet die Informationen, die sich in der Atemluft in Form von 
Geruchsstoffen befinden, weiter zu dem Riechzentrum im Großhirn. 
Das Riechzentrum wertet die Gerüche aus und sendet die Informationen an andere 
Gehirnareale weiter, in denen dann gegebenenfalls eine Reaktion (Bewegung, o.a.) 
ausgelöst wird. 
 

 
Malinois – belgischer Schäferhund 

                                                                                 
Gerüche dienen den Hunden als das Kommunikationsmittel schlechthin. Sie 
erkennen an dem spezifischen Geruch das Geschlecht, den Fortpflanzungswillen 
einer Hündin und viele weitere wichtige Begebenheiten.  
Das Beriechen und Belecken von Kopf und Hinterteil bei anderen Hunden dient der 
Widererkennung und dem sozialen Kontakt.  
Sogar der körperliche Zustand (gesund oder krank) kann über die speziellen 
Körpergerüche erkannt werden. 
Nicht nur bei engem Körperkontakt kommunizieren Hunde miteinander. Vor allem 
Rüden zeigen durch Urinmarkierungen an, dass dies hier ihr Territorium ist.  
Aber auch Hündinnen markieren, häufiger allerdings bei bestehender „Läufigkeit“ 
(Hitze – Fortpflanzungsfähigkeit). 
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Man kann dieses Markieren vielleicht mit unserer aktuellen Tageszeitung 
vergleichen. Deshalb ist es auch wichtig, Hunde schnuppern zu lassen, und, um das 
Hundeleben interessanter zu gestalten, öfters mal neue Spazierwege in Augenschein 
zu nehmen. 
Auch durch das Beriechen von fremden Hundeexkrementen erhält der Hund wichtige 
Informationen. 
Unser Hund kann sein fantastisches Riechvermögen auch sehr gut bei der 
Spurensuche einsetzen.  
Es gibt viele Sparten, in denen Hunde Menschen und technische Hilfsmittel durch 
ihre Nase ersetzen können und müssen, hier sind die Drogenhunde, Rettungshunde 
und allgemein Spürhunde (Leichen, Sprengstoff, Schimmelpilze, etc.) zu nennen. 
 
!!! 
In der hundephysiotherapeutischen Praxis sollten Sie gerade als Therapeut 
darauf achten, dass Sie nicht zu stark parfümiert sind. Verzichten Sie direkt vor 
der Behandlung auf Deo, Haarspray, stark riechende Creme usw. Viele Hunde 
leiden heute unter Allergien. Die zusätzliche Belastung durch Stoffe die für den 
Hund wesentlich stärker riechen, kann den Hund irritieren oder einen neuen 
Allergieschub auslösen. 
  
 
4.6 Körperkontakt 
Körperkontakt hängt sehr eng mit der Körpersprache zusammen.  
Hunde sind sehr körperbetont und körperbewusst. Vierbeiner, die in einem Rudel 
zusammen leben oder auch „nur“ mit einem menschlichen Rudel, suchen sehr oft 
Körperkontakt. 
 
!!! 
Hier wird auch in der hundephysiotherapeutischen Praxis deutlich, warum 
Hunde Berührungen, Massagen und andere manuelle Techniken so schätzen.  
 

Sie berühren gerne ihre Rudelmitglieder 
und möchten selbst gerne berührt 
werden.  
Das Kontaktliegen zur Nacht oder bei 
Ruhephasen ist ein sehr wichtiger Punkt 
und der  Körperkontakt an sich sollte dem 
Hund häufig ermöglicht werden.  
Hierdurch bestätigt er Bindungen, baut 
neue auf und festigt sie. 
Unsere Hunde begrüßen befreundete 
Hunde und Menschen mit ausgiebigem 
Schnauzenkontakt. Der Mensch sollte 
hierauf mit streicheln und schmusen 
antworten. 
Die gesamten Körperkontakte des 
Hundes sind immer ehrlich gemeinte 
Zeichen der Zuneigung und sollten 

ermöglicht und beantwortet werden. Besonders im Umgang mit Welpen ist dies sehr 
wichtig.  
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!!! 
Bei uns in der Praxis kann sich durch den Körperkontakt auch eine gute 
Therapeuten-Hund -Bindung aufbauen.  
Unsichere Hunde werden durch angenehme Massagen in Ihrem Wesen 
stabilisiert. 
Während einer Behandlung bekommt der Hund die volle Aufmerksamkeit, dies 
sollten Sie als Therapeut auch dem Hundebesitzer vermitteln. 
 

 
 
Zärtliche Berührungen sind auch immer wirkungsvoller als „Leckerli“ oder verbale 
Äußerungen. 
Auch Fellpflege, liebevoll vom Menschen durchgeführt, ist für den Hund ein positiver 
Körperkontakt. 
 
Im Gegenzug können Körperkontakte und Berührungen auch negativ in Form 
von Strafe ausgeführt werden. Hier ist natürlich nicht von Schlägen und Prügeln die 
Rede, sondern von einem „Über – die – Schnauze – greifen“.  
Diese Form der Bestrafung setzt auch die Hundemutter bei ihren Welpen ein, so 
dass dies von unserem Hund auch kompromisslos verstanden wird. 
 
!!! 
Hunde die durch Schläge misshandelt wurden und in die 
hundephysiotherapeutische Praxis kommen sind nicht einfach zu behandeln. 
Sie müssen sehr viel Zeit einräumen,  
um mit der eigentlichen Behandlung anfangen zu können. Oft ist es hilfreich 
am Anfang einer Massage mit dem Handrücken zu beginnen. Überfordern Sie 
den Hund nicht und lassen Sie dem Tier seine Zeit. 

 
Welches ist das wichtigste – nichtsprachliche – 
Kommunikationsmittel und warum ist dieses für den 
Hundekrankengymnasten so wichtig? 
! 
! 
! 
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Was bedeutet Körperkontakt für den Hund? 

! 
! 
! 
! 
! 
 
4.7 Ausdrucksverhalten des Welpen 
 
Hundewelpen sind bis zu ihrer 2. Lebenswoche blind und taub.  
Sie benötigen ständige Hilfe und Fürsorge 
und können sich auch nur leicht krabbelnd 
fortbewegen. 
Neugeborene Welpen reagieren auf 
Berührungsreize und Wärmereize.  
Hat man eine Wärmequelle in dem 
Geburtsnest, werden die Welpen sich immer 
dorthin orientieren. Dieses Verhalten ist für 
alle Welpen überlebenswichtig, da sie sonst 
sterben würden, weil sie ihre 
Körpertemperatur noch nicht selbst 
regulieren können.  
                                                         Chow-Chow  
 
 
Hat ein Hundebaby Schwierigkeiten irgendwelcher Art (z.B. Hunger, von den 
Wurfgeschwistern zu weit entfernt, Krankheit), wird es dies seiner Hundemutter durch 
Laute deutlich machen. 
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Laute, die Welpen von sich geben: 
 

 Mucklaute (leises, gestoßenes ´m`)                                                                             
Diese Laute sind für die Hundemama nicht besorgniserregend und daher wird 
sie auch nicht eingreifen.                                                                                  

 Murrlaut (langezogenes, vibrierendes „m“)                                                              
Dieser Laut zeigt etwas mehr Unwohlsein, die Hundemutter wird eingreifen. 

 Fieplaut (unterschiedlich langes, lautes „i“)                                                                    
Bei diesem Laut ist ein Welpe wahrscheinlich erschreckt oder gestört worden.                  
Wird eine Situation lebensbedrohlich (z.B. Verlust des Körperkontaktes zu 
Geschwistern und Mutter), kann das Fiepen sich zu einem Schreien 
entwickeln.    Dieses Schreien hält so lange an, bis der Welpe aus der 
Situation befreit wird oder völlig erschöpft ist.                                                                                                         
Die Mutter wird ihrem Welpen sofort zu Hilfe kommen.  

 
Ab der zweiten Lebenswoche öffnen sich die Augen und die Ohren des Welpen.  
 
Ab der dritten Woche ist die Seh- und Hörfähigkeit dann vollständig ausgebildet. 
Bei den verschiedenen Hunderassen dauert die körperliche und seelische 
Entwicklung unterschiedlich lange. 
Der Husky zum Beispiel ist ein ausgesprochener Frühentwickler was die 
Bewegungsmotorik angeht. Dies liegt vor allem in seiner späteren Funktion als 
Laufhund begründet. 
 

 
Husky  
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Dennoch kann man für alle Rassen bestimmte Entwicklungsphasen aufstellen: 
 
Die Prägungsphase zwischen der 3. und 20. Lebenswoche                                                   
In dieser Zeit wird der junge Hund auf sein ganzes späteres Leben geprägt.                  
Das Verhalten des Hundes, wie er auf spätere Ereignisse reagiert (aggressiv oder 
ängstlich, aktiv oder passiv), wird nun festgelegt.                                                          
Man kann also durch umsichtige und gute Prägung einen Welpen zu einem „guten“ 
Hund machen, aber auch alles „falsch“ machen und sich einen ängstlichen, 
aggressiven Hund heranziehen.                                                                                      
Während dieser Zeit muss der junge Vierbeiner mit allen Dingen in positiven 
Kontakt treten, die wichtig sind für sein späteres Leben, wie z.B. Kinder, 
Behinderte, Autos, LKWs , Trecker, Stadt, Gewitter, u.v.a.m.     
 
Die kritische Altersphase des Hundewelpen liegt etwa in der 7. Woche.                                                   
Also ist auch die Aufzuchtsstätte von überragender Bedeutung.  
Bekomme ich einen Welpen, der in den ersten 10 Lebenswochen nur Kellerwände 
gesehen hat, werde ich höchstwahrscheinlich im späteren Leben Schwierigkeiten mit 
ihm bekommen, da bis zur 20. Lebenswoche nur noch wenig Zeit für die optimale 
Prägung vorhanden ist. 
 
Die Trennung von der Mutter und den Wurfgeschwistern sollte zwischen der achten 
und zwölften Lebenswoche geschehen. 
Der Abgabezeitpunkt sollte individuell festgelegt werden. Hier spielt die 
Rassenzugehörigkeit, aber auch die körperliche und vor allem seelische Entwicklung 
des einzelnen Welpen eine Rolle. 
Bei einem guten Züchter, der viel Wert auf eine sorgfältige, optimale Prägung legt, 
können unsere Welpen noch viel in der Gemeinschaft mit ihren Wurfgeschwistern 

und der Mutter lernen.  
Im täglichen Spiel wird die Beißhemmung gelernt 
und gefestigt und viele andere Verhaltensregeln 
gelernt und ausprobiert. Vor allem für spätere 
hündische Sozialkontakte ist das Wissen um die 
richtige Körpersprache und das Ausdrucksverhalten 
enorm wichtig. 
Hat man solch einen Züchter gefunden, ist es für den 
Welpen bestimmt hilfreich, erst mit der 12. 
Lebenswoche zu uns zu kommen. 
                                                                       

Dalmatiner  
 
 

Beschreiben Sie kurz die wichtigsten Entwicklungsstufen des 
Welpen bis zur 20. Lebenswoche. 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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Im 5. Kapitel lernen Sie die Körpersprache des Hundes kennen, 
diese ist für Sie als Hundephysiotherapeut sehr wichtig, da Sie so 
erkennen können wie es dem Hund vor, während und nach der 
Therapie geht. 
 
5.Körpersprache 
Für uns Menschen, aber auch für andere Vierbeiner ist es wichtig, bestimmte 
Körpersignale und –ausdrücke sofort richtig einzuordnen. 
Nur so können wir und andere Hunde richtig und angemessen auf einen anderen 
Hund reagieren. Zeigt dieser Hund nämlich z.B. eine Aggressivität an und wir 
erkennen dies nicht, könnte es uns oder anderen 
Hunden schlecht ergehen. Kann man dagegen aber 
einen Körperausdruck richtig deuten, sind auch 
bedrohliche Situationen kein Problem mehr, oder 
entwickeln sich nicht sofort zu einem Problem. 
Die Schwierigkeit besteht oftmals in der Züchtung 
oder Überzüchtung mancher Rassen. 
Ein Wolf hat beispielsweise ein Mimikrepertoire von 
60 Ausdrücken im Kopfbereich, ein Alaskan Malamute 
43, ein Deutscher Schäferhund 16 und ein Pudel nur 
noch 14 mimische Gesichtsausdrücke.  
 

Alaskan Malamute  
 
 
Auch andere Gesichtspunkte, wie z.B. Kopf- und Körperform, Schwanzhaltung, 
Behaarung und Fellfarbe spielen eine Rolle. 
 
So haben natürlich extrem kurznasige Hunde (Boxer), schwanzlose Hunde 
(Rottweiler), langhaarige Hunde (Bobtail), faltenreiche Hunde (Shar Pei), 
ringelschwänzige Hunde (Spitze) und Hunde mit kupierten Ohren (Dobermänner) 
oder übermäßigen Leftzen (Mastino) viel mehr Ausdrucksschwierigkeiten als sehr 
ursprüngliche Hunderassen. 
Hier sind mal wieder wir Menschen schuld, die mit Extremzüchtungen den Hunden 
sehr viel genommen haben.  
Der Gesamtausdruck verschiedener Hunderassen kann bei gleicher 
Ausdrucksabsicht sehr unterschiedlich sein.  
Die im Folgenden beschriebenen Ausdrucksformen und 
Körperhaltungen der Hunde 
wurden vom Wolf übernommen, da fast keine 
Hunderasse über diese uneingeschränkt sichtbaren 
Körperausdrücke verfügt. 
In den ganzen Körperausdruckarten gibt es natürlich 
unzählige Abstufungen und Übergangsformen. 
 
                                                                     Shar Pei  
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Bei der Interpretation eines Ausdrucks muss man auch immer die jetzige 
Situation mit berücksichtigen. Es gilt also nicht generell, dass ein momentan 
aggressiver Hund sich immer aggressiv verhält oder pauschal als „böse“ zu 
bezeichnen ist.   
 
Also sollte man immer den Grund für ein 
Verhalten hinterfragen.  
Ist der Hund krank, hat er Schmerzen? Wurde er in 
die „Enge getrieben“? Hat er vielleicht keine andere 
Möglichkeit als aggressiv zu reagieren? 
Es gibt immer unzählige Möglichkeiten, warum sich 
ein Hund im Moment so und nicht anders verhält. 
Diese gilt es zu erkennen und entsprechend darauf 
einzugehen. 
 
 
 
 
                                                          Großpudel  
 
 
 
!!! 
Gerade in der hundephysiotherapeutischen Praxis sollte man bedenken, dass 
die Hunde gegebenenfalls Schmerzen leiden und daher ein anderes Verhalten 
aufzeigen. 
 

  Border Collie 
                                                               

Warum ist es wichtig die verschiedenen Körpersignale eines 
Hundes zu erkennen? 
! 
! 
! 
! 
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5.1 Der neutrale Hund        
Der neutrale Hund ist erkennbar durch einen erhobenen Kopf, einen locker 
herabhängenden Schwanz und aufgestellte Ohren. 
Der Hund verfolgt momentan keine bestimmten Absichten, er ist also weder positiv 
noch negativ durch äußere Reize beeinflusst. 
 
Beachten: 

 

 Der neutrale Hund kann bei einer Kontaktaufnahme verschiedene 
Verhaltensrichtungen einschlagen (Freundlichkeit, Angst, Furcht, 
Aggressivität) 

 Der neutrale Ausdruck ist relativ schwer einschätzbar, deshalb sollte man 
sich solch einem Tier mit Vorsicht nähern, also zuerst ansprechen und nicht 
sofort berühren und streicheln. 

 Hunde, die sehr häufig bei Ansprache eine neutrale Körpersprache 
einnehmen, haben vielleicht eine nur geringfügige Bindung zu ihrem Besitzer 
aufgebaut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!! 
Dies gilt auch bei uns Hundekrankengymnasten vor einer Behandlung. Bei 
solch einem Körperausdruck ist immer Achtung geboten. 
Der Vierbeiner sollte zuerst genau beobachtet werden und auch das Verhalten 
gegenüber dem Besitzer muss erfragt werden.                                                       
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5.2 Der freundlich – unterwürfige Hund  
Als Ausdruck einer sozialen Bindung wird die „aktive Unterwerfung“ von dem Hund 
eingesetzt. 
Dieser Körperausdruck findet vor allem bei Begrüßungsszenen statt. 
Der Hund zeigt hierbei verschiedene Beschwichtigungsgesten (anstupsen mit 
Schnauze, lecken, winseln, fiepen, herantragen eines Spielzeuges). 
 
Beachten: 

 

 Der Hund zeigt mit diesem Körperausdruck keine Angst oder mangelndes 
Selbstbewusstsein, sondern will schon vorab einfach nur beschwichtigen. 

 
 

 
Französische Bulldogge 
 
!!! 
Kommt solch ein Hund zu uns in die Praxis oder treffen wir unterwegs solch 
einen Hund, müssen wir immer freundlich und nett auf ihn zugehen.                                     
Die physiotherapeutische Therapie wird höchstwahrscheinlich effektiv und 
angenehm verlaufen 
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5.3 Der freundlich – selbstbewusste Hund 
Dieser Körperausdruck zeigt einen freundlich gesinnten Vierbeiner. 
Oftmals kommen noch Verhaltensweisen wie z.B. Beschnuppern, Beknabbern, u.ä. 
hinzu. 
 
Beachten: 
 

 Der Mensch oder Hund hat nun die Möglichkeit, auf diese Annäherung positiv 
einzugehen und sollte dies auch tun. 

 Solch ein Verhalten sollte jeder Hund gegenüber seinen Besitzern oder 
befreundeten Hunden zeigen. 

 
!!! 
Auch mit solch einem Vierbeiner kann gut therapeutisch gearbeitet werden.  
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5.4 Der ängstlich – beschwichtigende Hund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diesen Körperausdruck zeigt ein sich bedroht fühlender Vierbeiner. 
Der Hund möchte nicht aggressiv reagieren, sondern hat eigentlich kein Interesse 
an einer Auseinandersetzung 
Der Hund möchte in einer solchen Situation beschwichtigend wirken. 
Er setzt verschiedene Verhaltensmaßnahmen (Pföteln, eventuell Abgabe kleinerer 
Urinmengen, Winseln) ein, um den körperlichen Ausdruck noch zu verstärken. 
 
 
Beachten: 
 

 Diesen Körperausdruck zeigt ein sich bedroht fühlender Vierbeiner. 
 
!!! 
Interpretieren wir diesen Ausdruck falsch und verhalten uns nicht 
dementsprechend, geht der beschwichtigende Ausdruck in ein Abwehrdrohen 
über. 
Es kann passieren, dass dieser Ausdruck mit Aggressivität verwechselt wird. 
Das darf natürlich nicht passieren, da wir uns solch einem Tier freundlich und 
nett nähern müssen und es aus seiner Unsicherheit befreien müssen. 
Die Annäherung sollte aber stets sehr vorsichtig passieren. 
Es ist möglich, dass das Verhalten bei Unterschreiten eines gewissen 
„Sicherheitsabstandes“ zum Abwehrdrohen umschlägt. 
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5.5  Der abwehrender Hund 
Abwehrdrohen zeigt zwar Unterlegenheit, aber auch die Bereitschaft, sich zur 
Wehr zu setzen. Es ist ein sehr eindrückliches Signal, das der Hund anwendet, um 
seine Unterlegenheit zu demonstrieren. 
Unterstützt wird der Körperausdruck durch verbale Lautgebung (Knurren, 
Bellen, Winseln, „Zähne klappern“). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beachten: 
 

 Als letzter Ausdruck kommt das „Zuschnappen“, sollte aber nicht mit 
„Beißen“ verwechselt werden. 

 
!!! 
Wenn wir diesen Hund in kleinen Schritten beschwichtigen, können wir sein 
Verhalten ändern und er wird nicht mehr abwehrend reagieren.   
Man sollte dieses Verhalten nicht mit „Aufmüpfigkeit“ verwechseln und den 
Hund dementsprechend bestrafen.  
Eventuell sind wiederholt Besuche notwendig, bei denen nur langsam ein 
Heranführen an die eigentliche Therapie geübt wird. Wichtig ist die Belohnung 
ruhigen 
Verhaltens. 
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5.6  Der imponierende Hund 
Durch ein Imponierverhalten zeigt der Hund seine eigene Stärke. Es kommt hierbei 
aber nicht unbedingt zu einer Auseinandersetzung. 
Bei einem Zusammenkommen mit anderen Vierbeinern kann der Hund so deutlich 
machen, dass er gleichwertig oder sogar überlegen ist. 
Der Hund ist während des Imponierverhaltens komplett angespannt und gewinnt 
deutlich an Größe (Gliedmaßen gestreckt, Schwanz erhoben, etc.).  
Bei einem Wolf oder einem Hund mit einer „normalen“ Rute kann der Schwanz aktiv 
erhoben werden.  
 
!!! 
Bei spitzähnlichen Hunden mit angeborenem Ringelschwanz kann es sein, 
dass andere Vierbeiner dies für ein Imponiergehabe halten und sich 
dementsprechend benehmen. 
 

 Wolfsspitz 
 
Zusätzlich können Lautäußerungen in Form von „Knurren“ auftreten. 
 
Ein sehr starker Hund scharrt oftmals nach dem Kotabsetzen oder dem Urinieren, 
um seine Größe zu demonstrieren und um Duftmarken zu verteilen. 
Der Sinn dieses Imponiergehabes ist auch die Umgehung von 
Auseinandersetzungen.       
Der Hund verliert nicht sein Gesicht, wie es bei einer Flucht der Fall wäre, ein 
ernster Kampf wird aber auch oftmals vermieden. 
Zumeist imponieren gleichstarke Hunde voreinander. Unterwirft sich einer von 
beiden, ist der Imponierwettstreit beendet. Unterwirft sich keiner von beiden, endet es 
in einem Unentschieden oder es kommt zu einem Kampf. 
Zu einem Kampf kommt es auch oft dann, wenn einer der beiden Hunde die 
Verhaltensregeln nicht genau beherrscht oder sich vollkommen überschätzt 
(manche  5 – Kilogramm – Hunde denken, sie würden mindestens 100 Kilogramm 
wiegen).  
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Beachten: 
 

 Ein Hund kann sich auch gegenüber seinem Besitzer imponierend 
verhalten. Dies darf natürlich auf keinen Fall akzeptiert werden. Vor allem bei 
jungen erwachsenen Rüden, bei Hunden im „Flegelalter“ oder bei sehr 
dominanten Hunden kann es sein, dass der Hund immer wieder einmal 
versucht, seine Rangordnungsposition zu verbessern. Lässt  man ihm das 
durchgehen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Hund bald ein 
aggressives Verhaltensmuster zeigt.   

 
!!! 
In der Praxis kommt es vor, dass ein Besitzer-Hund-Pärchen bei uns in 
Behandlung ist und wir uns nicht sicher sind: „Wer ist dort der Herr im 
Haus“? Bei diesen Hunden sollte man immer etwas vorsichtiger sein und 
auch nicht darauf hoffen, dass ein Befehl, der die Behandlung erleichtern 
würde, auch ausgeführt wird. 
Solche Hunde tolerieren in der Regel schon bei ihrem Besitzer nicht alle 
„Übergriffe“ auf ihre (vermeintlich ranghohe) Person. 
Sie sind Fremden gegenüber noch weniger dazu bereit. 
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 Rottweiler 
 
 
 
5.7 Der drohende Hund 
Im Gegensatz zum Abwehrdrohen ist der offensiv drohende Hund wirklich dazu 
bereit anzugreifen, wenn er sich überlegen fühlt. 
Trifft er dabei allerdings auf starke Gegenwehr, kann sein Verhalten auch in Flucht 
oder Unterwerfung umschlagen. 
 
!!! 
Das in der Hundephysiotherapiepraxis, bei einem fremden Hund, auszutesten 
wäre allerdings vermessen! 
 
Beachten: 

 

 Ein drohender Hund, der im Begriff ist anzugreifen, will zumeist irgendetwas 
durchsetzen oder verteidigen (Territorialanspruch, Futteraggressivität, 
Verteidigung seines Besitzers). 

 Weiterhin gibt es auch Hunde, die gelernt haben, auf Befehl anzugreifen.              
Hier wurde die Hemmschwelle außer Kraft gesetzt, die ein normaler Hund hat 
und die ihn nur bei absoluter Notwendigkeit angreifen lässt. Solche Hunde 
werden als Schutzhunde gehalten, ob dieser Schutz nun notwendig ist bleibt 
dahingestellt. 

 
!!! 
Da das Angriffsdrohen in verschiedenen Phasen abläuft und man immer 
Vorauszeichen erkennen kann, kann man sich auch in der Praxis und 
Behandlung gut schützen.                                                                                                                       
Das bedeutet, dass man die ersten Anzeichen kennen und erkennen und 
sofort einwirken muss. Das Einwirken kann mit Hilfe des Besitzers 
geschehen oder einfach in einem Rückzug. 
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5.8 Der spielende Hund 
Unsere Hunde sind äußerst gesellige und soziale Tiere und spielen sehr gerne. 
Im Spiel werden viele Verhaltensweisen übertrieben dargestellt und könnten 
eventuell dem Menschen einen anderen Eindruck vermitteln. 
 
Beachte: 

 

 Im und durch das Spiel mit Artgenossen lernen die Welpen spielend leicht, 
z.B. die Beißhemmung – Wie stark darf ich zubeißen, bis mein Kamerad 
Schmerzen hat? 

 Während eines Spiels unter Hunden kann das ganze Verhaltens – und 
Ausdrucksrepertoire ablaufen. Manchmal gibt es Spiele, die fast wie ein 
ernster Kampf aussehen, aber nicht so gemeint sind. 

 Auch erwachsene Tiere spielen noch miteinander. Hier kann es die reine 
Freude am Leben und am Spiel sein, aber es können hiermit auch 
angestaute Aggressionen abgebaut werden. 

 Die meisten Hunde spielen auch sehr gern in irgendeiner Form (Ballspiele, 
Verstecken spielen, Zerrspiele) mit ihrem Besitzer.                                                                     
Durch das gemeinsame Spielen wird die soziale Bindung gefestigt, der 
Hund kann sich richtig auspowern und als Erziehungshilfe eignet es sich auch. 

 
!!! 
Fordert uns ein Hund in der Praxis zum Spielen auf, sollten wir kurzzeitig 
darauf eingehen, um das Vertrauen zu festigen.                                                                 
Manche Therapien lassen sich auch spielerisch gestalten. Das sollte man 
ausnutzen. Man erhält dadurch einen hochmotivierten, therapiefreudigen 
Hund. 
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Ausdrucksverhalten - Wolf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie sollte man sich in der hundephysiotherapeutischen 
Behandlung einem Hund mit neutralem Ausdruck nähern? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Welches Ausdrucksverhalten kennzeichnet einen freundlich-
unterwürfigen Hund? 
! 
! 
! 
! 
! 
Welches Verhalten darf der Mensch bei einem ängstlichen, 
beschwichtigenden Hund nicht einnehmen? 
! 
! 
! 
! 
! 
Beschreiben Sie einen drohenden Hund. 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
Warum spielen Hunde miteinander? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
 

 Beagle 
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 Pointer – Jagdhund   
 
 
 
 
 

 Bouvier des Flandres 
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Im Gegensatz dazu, Beispiele aus dem Ausdrucksverhalten des Menschen: 
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Im 6. Kapitel erfahren Sie grob etwas über das 
Fortpflanzungsverhalten des Hundes. 
 
6. Fortpflanzungsverhalten 
Der Fortpflanzungstrieb ist nicht ganz unwichtig im Leben unseres Hundes. 
Nach dem Eintreten der Geschlechtsreife kann dieser Trieb das Verhalten eines 
Hundes stark beeinflussen. 
Vor allem Rüden sind davon noch stärker betroffen, da sie das ganze Jahr über 
paarungsbereit und von ihren Hormonen betroffen sind. 
Fast alle Rüden markieren sehr häufig und überprüfen auch Fremdmarkierungen 
sehr intensiv. So entdecken sie auch läufige Hündinnen sehr schnell. 
Es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die eine Paarungsbereitschaft deutlich 
machen und den Partner zur Fortpflanzung auffordern, wie z.B. Beschnuppern, 
Aufreiten, Präsentieren, Beknabbern und Aufdrängen. 
Ähnliche Verhaltensmuster zeigen manche Hunde auch bei gleichgeschlechtlichen 
Partnern oder Artfremden (Mensch), z.B. bei Sozialspielen.  
 
 
BEACHTEN: 
 

 Hunde haben eine enorme Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten. 

 Sie können ihre Mimik, ihren Körper und ihre Stimme einsetzen. 

 Trotz des unterschiedlichen körperlichen Aussehens (Fell, Schwanz, 
Gesicht, etc.) sind eine Verständigung und ein Zusammenleben verschiedener 
Rassen (zumeist) problemlos möglich. 

 Manche Hunde können zwar nicht alle körperlichen Ausdrücke 
unmissverständlich wiedergeben, aber zumindest immer eine Anzahl von 
Einzelsignalen, die für eine Verständigung ausreichend sind. 

 Weiterhin gibt es auch rassebedingte Wesenszüge (Temperament, 
Bellfreudigkeit, etc.), mit denen die Hunde untereinander zu recht kommen 
müssen. 

 Die Welpen müssen diese ganzen Unterschiede erst noch lernen. Und das 
geht natürlich hervorragend in den Welpen – und Prägungsspieltagen. 

 Sozialkontakte zwischen Hunden sollten immer ermöglicht werden. In den 
seltensten Fällen gibt es Raufereien, bei denen ein Tier zu Schaden kommt. 

 Gut sozialisierte Tiere können Konflikte alleine lösen und benötigen kein 
Eingreifen des Menschen. 

 Aufgeregte „Beschwichtigungsversuche“ der Besitzer werden oft gar 
missverstanden. („Jetzt hilft Herrchen mit, gemeinsam packen wir den 
Gegner!“) 
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Auch Hunde können miteinander „reden“, wie erfahren Sie im 7. 
Kapitel. 
Die verschiedenen Verständigungsmöglichkeiten sollten Sie als 
Hundekrankengymnast wissen, da Sie auch in der Behandlung 
auftreten können. 
 
7. Verständigungsmöglichkeiten des Hundes 
 
7.1 Lautgebung 
Hunde benutzen viele unterschiedliche Lautgebungen. Es wird einmal ganz grob 
in Knurren und Bellen unterschieden.  
Aber alleine das Bellen hat schon verschiedene Strukturen und Tonlagen.  
Mit Hilfe einer Computeranalyse kann man die physikalische Struktur eines Lautes 
darstellen.  
Lautstärke, Tonhöhe und Länge des Lautes werden messbar und sind nun 
vergleichbar.  
Außerdem ist die Lauthäufigkeit von Bedeutung.  
Während eines Kampfspieles bellt der Hund 1 Mal und knurrt 30 Mal, kommt 
dagegen ein Fremder auf das Grundstück bellt der Hund 15 Mal und knurrt nur 2 Mal.  
Die verschiedenen Lautäußerungen haben unterschiedliche Bedeutungen und 
Funktionen.  
Diese sollte man kennen und verstehen, um auch die Körpersprache noch besser 
kennen zu lernen und deuten zu können. 
 
Neugeborenen Welpen haben folgende Lautäußerungen: 
 

 Mucklaute (leises, gestoßenes „m“) 

 Fieplaute  (langes, lautes „i“) 
 
junge und erwachsene Tiere verständigen sich verbal folgendermaßen: 
 

 Fieplaut (leise bis lautes volltönendes „ii“)                                                                  
Der Hund setzt ihn bei Unsicherheit oder Angst ein.                                                                 
Bei starken Schmerzen wird der Laut sehr durchdringend.                                              
Bei Auseinandersetzungen zwischen Hunden signalisiert er, zusammen mit 
den entsprechenden Körpersignalen, Unterwerfung.                                                   

 Unsichere und ängstliche Hunde fiepen in Verbindung mit Bell- und 
Heullauten, z.B. wenn man sie alleine lässt.                                                                                          
Fiepen kann auch Ausdruck einer freundlich-unterwürfigen Begrüßung sein. 

 Winseln (sehr hohes, dünnes „ii“)                                                                             
Winseln ist ein Ausdruck von psychischem Stress (Unsicherheit, Angst).  

 Heullaute (Langgezogenes, volltönendes „u“)                                                             
Die Fähigkeit zu heulen ist bei den verschiedenen Rassen sehr 
unterschiedlich ausgeprägt.                                                                                                                
Manche Hunde heulen nie, andere fangen schon durch bestimmte Geräusche 
(Musik, Sirenen) zu heulen an.                                                                                            
Überwiegend Hunde, die in Rudeln gehalten werden (Schlittenhunde), 
veranstalten teilweise richtiggehende Heulkonzerte.                                         
Dies stärkt den Zusammenhalt im Rudel.                                                      
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Weiterhin gibt es das „Isolationsheulen“. Es zeigt die örtliche Lage an, in der 
sich der Hund oder Wolf gerade befindet. 

 
7.2 Knurren (kräftiges, rollendes „r“) 
Das Knurren hat unterschiedliche Tonhöhen und –lagen.  
Es gibt sehr kurze, sehr lange, tiefe und hohe Knurrlaute.  
Die Körpersprache und die Mimik verdeutlichen die Bedeutung der Knurrlaute.  
Knurren kann im Spiel und bei der Spielaufforderung stattfinden oder als Drohung 
und Warnung verstanden werden. 
 
7.3 Bellen 
Belllaute werden vom Hund in den unterschiedlichsten Situationen eingesetzt.  
Dadurch werden Informationen übermittelt, obwohl manche Hunde Belllaute auch 
sinnlos einsetzen. 
 
Es kann in unterschiedliche Bellformen unterschieden werden: 
 

 Spielaufforderungsbellen                                                                                             
hohes Bellen, mit freundlichem Ton 

 Spielbellen                                                                                                                     
Wird eingesetzt bei freundlichen, aber auch bei  aggressiven Spielen.                         
Sollte aus dem Spiel Ernst werden, kann ein solcher Laut die spielerische 
Absicht wieder herstellen. 

 gemischter Belllaut                                                                                                          
Wird oft von Körpersignalen begleitet, die nicht zusammenpassen, z.B. 
Spielaufforderung und Drohung in Einem. Vielleicht ist der Hund sich selber 
nicht über die Situation im Klaren. 

 Bellspiele                                                                                                                  
Kommt überwiegend bei jüngeren Hunden vor. Es ertönt längere Zeit ein 
gemischtes Bellen. 

 Drohendes Bellen                                                                                                                       
Sehr tiefer Laut. Die Lautstärke kann beträchtlich variieren. 

 
7.4 Sonstige Geräusche 
Diese Geräusche werden nicht mit dem Stimmapparat gebildet. Sie sind ein Teil 
des körperlichen und verbalen Ausdrucks.  
 

 Zähneklappern als Drohgebärde und bei einem Sozialspiel. 

 Schnauben bei Aufregung oder bei Aufnahme eines Geruchs. 

 Seufzen bei vollständiger Entspannung oder im Schlaf.  
 
Die Menge und Intensität der verschiedenen verbalen Äußerungen sind zwischen 
den einzelnen Hunden sehr verschieden. Außerdem gibt es auch rassebedingte 
Unterschiede. 
 

Welche Arten der Lautäußerung gibt es bei Hunden? 
! 
! 
! 
! 
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Welche unterschiedlichen Bellformen gibt es? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Löwchen  
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7.5 Die Rute 

 
 

 
 
 
 
 

 
Da Hunde in Ihrem Verhalten aggressiv werden können, wenn Sie 
z.B. Schmerzen haben, wird im 8. Kapitel diese Verhaltensart noch 
mal gesondert erklärt. 
  
8. Aggressionen 
Aggressionen sind gewaltbereite Verhaltensweisen, bei der durch eine gezielte Tat 
gegen ein bestimmtes Objekt vorgegangen wird.  
Der Hund muss bereit sein, sich mit einem Gegner als Angreifer oder Verteidiger 
auseinander zu setzen. 
Wir Menschen haben wieder ganz andere Moralvorstellungen als die Tiere. Für den 
Menschen sind Aggressionen immer zerstörerisch, für den Hund haben sie eine 
etwas andere Bedeutung.  
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Hunde werden von unterschiedlichen Begebenheiten (beeinflussenden Faktoren) zu 
aggressiven Verhaltensweisen gebracht: 
 

 Geschlecht        

 Trächtigkeit 

 Alter   

 soziale Bindung                            

 Gesundheitszustand   

 Rangstellung 

 Veranlagung             

 Erziehung 

 Hormonstatus           

 individuelle Entwicklung 
 

 
Diese Begebenheiten in Verbindung mit 
äußeren Reizen bewirken die Stärke der 
Aggressivität. 
Aggressivität steht zumeist in Verbindung mit 
Futter, Sexualverhalten oder mit der 
Welpenaufzucht.  
Aggressives Verhalten muss nicht immer als 
Angriff gedeutet werden, sondern kann 
ebenso Abwehr signalisieren. 
Für Hunde sind wir Menschen zwar keinen 
Artgenossen, aber Rudelpartner.  
Und Hunde haben immer die Bestrebung, in 
ihrem Rudel den besten, also den höchsten, 
Platz einzunehmen.  
Alle Versuche, in der Rudelordnung die 
Platzposition zu verbessern, sind mit 
Aggressivitäten verbunden. Je größer der 
Hund, desto bedrohlicher können solche 
Situationen werden. Deshalb sollte man 
dieses Verhalten schon im Ansatz 
unterbinden. 

Wenn kleinere oder Kleinsthunde versuchen, ihre Rangposition zu verbessern, 
finden das viele Menschen witzig und komisch. Es ist aber leider so, dass viele 
dieser Zwerge die Herren im Haus sind und die Besitzer müssen „leiden“, weil sie ein 
Verhalten falsch interpretiert haben oder einfach übersehen haben. 
Jeder Hund muss deshalb eine feste Stellung innerhalb des menschlichen Rudels 
haben. Und die liegt unter dem Besitzer. 
Dies schützt den Menschen und dient der sozialen Sicherheit des Hundes.  
Ein Hund lebt gerne in einer niederen Rudelposition. Es ist für ihn keine Demütigung 
oder gar eine Strafe, sondern gibt ihm Sicherheit und Beständigkeit. 
Ein Hund, der die richtige Rudelstellung eingenommen hat, kann in Sicherheit leben, 
denn der Rudelführer ist für alle wichtigen, lebensnotwendigen Dinge zuständig. 
Natürlich muss der Mensch durch sein Verhalten (Fairness, Ehrlichkeit, emotionale 
Stärke, Futterbeschaffer u.v.a.m.) seine Stellung als Rudelführer verdienen, deutlich 
machen und durchsetzen. 
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verschiedene mimische Ausdrücke der Aggression 
 
8.1 Angstaggressionen 
Angstaggressivität wird von den meisten Menschen nicht richtig interpretiert. 
Ein ängstlicher Hund möchte zumeist körperliche Kontakte vermeiden.  
Man kann jegliche Art von gefährlichen Situationen verhindern, wenn man die 
räumliche Distanz des angstaggressiven Tieres nicht unterschreitet.  
Solche Verhaltensweisen können schon durch eine falsche Welpenaufzucht 
entstehen.  
Es sollte immer genau auf den Züchter geachtet werden, von dem ich meinen Hund 
nehme. 
Die richtige, optimale Welpenprägung ist hier enorm wichtig. 
Ängstlichkeit muss nicht generell zu Angriffen gegen Menschen führen, aber auch 
sonst kann ein ängstlicher Hund das Zusammenleben stark beeinträchtigen.  
Ein ängstlicher Hund kann andere unangenehme Verhaltensweisen zeigen, wie z.B. 
pausenloses Bellen und Winseln, nicht alleine zu Hause bleiben oder Panikattacken 
durch Geräusche oder eine fremde Umgebung. 
Reagieren Hunde aggressiv auf andere Vierbeiner, kann dies auch durch 
Unsicherheit und Angst entstehen.  
 
Unsichere und ängstliche Hunde stehen unter einem permanenten Stress. Dies kann 
auf längere Sicht zu körperlichen Erkrankungen (Durchfall, etc.) führen. 
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Nicht zu unterschätzen ist auch die Belastung für den Menschen, da er immer 
gefordert ist, seinen Hund in jeder Situation richtig einzuschätzen.                                                                 
Ein glückliches Miteinander ist hier schwer möglich. 
 
Ursachen der Angstaggressivität: 
 

 mangelnde Welpenprägung und Sozialisierung 

 Misshandlung  

 ungenügende oder gar fehlende Bindung an den Menschen 
 
Erscheinung eines angstaggressiven Hundes: 
 

 scheu 

 nervös oder teilnahmslos 

 Hund vermeidet Blickkontakt,  

 reagiert auf freundliche Annäherung mit Unterwürfigkeit, Flucht- oder 
Abwehrverhalten 

 

 Irish Wolfhound 
 
8.2 Frustaggressionen 
Überwiegend Leistungshunde (Schlittenhunde, Jagdhunde, Hütehunde) sind 
schnell unterfordert, wenn man ihren angeborenen Umweltansprüchen nicht gerecht 
wird. 
Diese Tiere haben ein hohes Bewegungsbedürfnis, benötigen bestimmte klimatische 
Verhältnisse oder brauchen ein gewisses soziales Umfeld.  
Wird man durch falsche Haltungsbedingungen einem solchen Hund nicht gerecht, 
kann das katastrophale Folgen haben.  
Es können Stereotypen (gleichmäßige, immer wiederkehrende Bewegungen – wie 
der Tiger im Käfig) entstehen oder Lautäußerungen, die vollkommen sinnlos 
erscheinen. 
Manche Hunde beknabbern sich selber bis hin zu Verstümmelungen oder drehen 
sich wie rasend im Kreis.  
Weiterhin kann aber auch die völlige Unkontrollierbarkeit des Tieres bei Verlassen 
des Hauses entstehen.  
Die angestaute Energie und Power kann weder vom Hund selbst, noch vom Besitzer 
gebändigt werden. In solch einer Situation kann sich diese negative Energie auch in 
Form eines Angriffs auf Unbeteiligte lösen.  
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Ursachen für Frustaggressionen: 
 

 nicht rassegerechte Haltung 

 reizarme Haltung  

 Überforderung der Anpassungsfähigkeit 
 
8.3 Überlegenheitsaggressionen 
Jeder Hund versucht, seine Stellung in der Rudelhierarchie zu verbessern. Diese 
Versuche und der Wille sind immer mit aggressivem Verhalten verbunden.  
Hunde, egal welcher Größe, Rasse oder Alter haben immer ein 
Rangordnungsbewusstsein. Sie verhalten sich immer entsprechend ihrer 
Rangordnungsposition.                                        Ein Hund schätzt seinen Rang ein 
und möchte nun die Rechte besitzen, von denen er glaubt, dass sie ihm zustehen.  
Je mehr Rechte ihm „zustehen“, desto weniger gestattet er den übrigen 
Gruppenmitgliedern.     
Unser Vierbeiner kann sehr gut zwischen Artgenossen und Menschen unterscheiden.  
Wir müssen dem Hund eine erkennbare Rangordnung in der Mensch-Hund-
Bindung zu erkennen geben. Und das Wichtigste ist, dass der Hund sich nicht als 
Rudelführer versteht. 
  
Der Hund sollte schon im Welpen – oder Junghundealter in seine Position gewiesen 
werden, denn erwachsene, große und schwere Hunde aus einer ranghohen Position  
zu verdrängen, ist sehr schwierig. Dieses gilt aber nicht nur für große Hunde, 
sondern auch für Kleinsthunde. 
 

 Weimaraner  
 
Will das Tier in seiner Rudelposition bleiben oder auf höhere Ränge gelangen, 
äußert sich das in einer für den Menschen gegebenenfalls gefährlichen 
Aggressivität. 
Die Einweisung in den niedrigeren Rang erfordert viel Mühe, Zeit und Wissen um das 
Wesen des Hundes. Man muss dies auch immer wieder bestätigen, so dass es für 
den Hund seine Gültigkeit behält.    
Die Rangeinweisung erfolgt innerhalb der Familie, indem der Hund lernt, die 
menschlichen Regeln zu befolgen. 
Die wichtigsten Grundlagen werden bereits im Welpenalter gelegt.  
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Erkennungszeichen - der Hund hat seinen Rang akzeptiert: 
 

 bei Ansprache durch ein Familienmitglied zeigt das Tier sich selbstbewusst 
und freundlich  

 bei Begrüßung durch ein Familienmitglied ist er freundlich und/oder 
unterwürfig 

 bei Strafe/Schimpfen zeigt er sich beschwichtigend bis abwehrend 
 
Es können zwischenzeitlich Verhaltensänderungen auftreten, wie z.B. der Hund 
tritt bei der Begrüßung imponierend auf, er droht bei Bestrafung/Schimpfen oder 
Kommandos werden oftmals „überhört“. 
Dies können Zeichen sein, dass er eine Chance sieht, seine Rangposition nach 
oben zu verlagern.  
Man muss diese ersten Anzeichen sofort deuten können und entsprechend 
reagieren, da sonst enorme Schwierigkeiten bis hin zur Gefährdung des Menschen 
auftreten können.  
Es ist im Zweifelsfalle stets angebracht, fachmännische Hilfe einzuholen 
(Hundepsychologen, Tierarzt für Verhaltenstherapie), bevor die Dinge eskalieren 
oder so „eingeschliffen“ sind, dass eine Änderung nur mit hohem Einsatz seitens der 
Besitzerfamilie zu erreichen ist. 
 

Wie verhält sich ein angstaggressiver Hund? 
! 
! 
! 
! 
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Quellennachweis: 
 
„Körpersprache des Hundes“ 
von Frauke Ohl 
Ulmer Verlag 
ISBN. 3-8001-7445-6 
 
„Hundeprobleme – Problemhunde“ 
von Anders Hallgren 
Verlag Oertel + Spörer 
ISBN. 3-88627-127-7 
 
„Verhaltensstörungen bei Hund und Katz“ 
von John Fisher 
Kynos Verlag 
ISBN. 3-929545-09-8 
 
„Der Hund“ 
von Erik Zimen 
Goldmann Verlag 
ISBN. 3-442-12397-6 
 
„Ausdrucksverhalten beim Hund“ 
von D. Feddersen-Petersen, F. Ohl 
Gustav Fischer Verlag 
ISBN. 3-334-60867-0 
 
„Vom Körperbau des Hundes“ 
von Eric Aldington 
Gollwitzer Verlag 
ISBN. 3-923555-04-0 
 
Bilder teilweise pixelquelle.de  
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Ein „fliegender“ Hund 
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Überprüfungsfragen – Verhalten des Hundes  
(Bei allen Fragen sind entweder eine oder mehrere richtige Antworten möglich.) 

  
Frage1: 
Wann wurde der erste Hund zusammen mit einem Menschen begraben? 
 

a) vor 140 Jahren 
b) vor 1400 Jahren 
c) vor 14 000 Jahren  

 
Frage2: 
Welche Hunderasse wurde sehr früh schon differenziert gezüchtet? 
 

a) Windhunde 
b) Schäferhunde 

 
Frage3: 
Welche Neuzüchtungen sind in den letzten 50 Jahren vom FCI anerkannt worden? 
 

a) Pinscher 
b) Kromfohrländer 
c) Elo 

 
Frage4: 
Welche Arten der nicht-verbalen Kommunikation gibt es? 
 

a) denken 
b) riechen 
c) hören 

 
Frage5: 
Welcher der folgenden Sinne ist beim Hund am geringsten ausgeprägt? 
 

a) Gesichtssinn 
b) Gehörsinn 
c) Geruchssinn 

 
Frage6: 
Sind Hunde eher körperbetont oder meiden sie Körperkontakte? 
 

a) körperbetont 
b) meiden Körperkontakt 

 
Frage7: 
Ab welchem Lebensalter können Hunde Ihre Umwelt visuell betrachten? 
 

a) ab 1. Lebenstag 
b) ab 5. Lebenstag 
c) ab 14. Lebenstag 
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Frage8: 
Welche Zeit ist die wichtigste in einem Hundeleben? 
 

a) bis zum 5. Lebenstag 
b) bis zur 14. Lebenswoche 
c) vom 5. bis 10. Lebensjahr 

 
Frage9: 
Warum können manche / viele Hunde sich nicht klar durch Körpersprache 
ausdrücken?  
 

a) keine Rute 
b) zu lange Rute 
c) Fell zu kurz 

 
Frage10: 
Was möchte uns dieser Hund vermitteln? 
 

a) Spielfreude 
b) Angst 
c) Zurückhaltung 

 
 
 

 
Frage11: 
Was für ein Verhalten zeigt dieser abgebildete Hund? 
 

a) Aggressivität 
b) Unterwürfigkeit 
c) Angst 

 
 
 
Frage12: 
Dieser Hund möchte… 
 

a) angreifen 
b) imponieren 
c) freundlich sein 

 
 
Frage13: 
Was drückt dieser Hund aus? 
 

a) Angst 
b) Imponiergehabe 
c) Spielfreude 
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Frage14: 
Was drückt dieser Hund aus? 
 

a) beginnende Drohung 
b) beginnende Angst 
c) beginnende Flucht 

 
 
Frage15: 
Wo liegt der Unterschied zwischen Drohbellen und Spielbellen? 
 

a) in der Tonlage 
b) in der zeitlichen Dauer 
 

Frage16: 
Der Hund wird gerade massiert, er ist vollständig entspannt und kurz vor dem 
Einschlafen. 
Welch ein Geräusch könnte er von sich geben? 
 

a) Knurren 
b) Winseln 
c) Seufzen 

 
Frage17: 
Welchem Hund gegenüber sollte ich mich in der Therapie vorsichtiger verhalten? 
 

a) Hund zeigt neutralen Ausdruck 
b) Hunde zeigt sich selbstbewusst – freundlich 

 
Frage18: 
Kann sich das Verhalten des Hundes auf Grund von Schmerzen ändern? 
 

a) nein 
b) ja 

 
Frage19: 
Warum ist es wichtig, dass der Hund seine Rangstellung in der Familie weiß? 
 

a) damit er seine Familie beschützen kann, weil er der Ranghöchste ist 
b) damit er Sicherheit bekommt 
c) damit er zu Bellen anfängt, um mitzuteilen wann er etwas zu fressen bekommt 

 
Frage20: 
Wenn ein Hund uns in der Praxis zum Spielen auffordert, dann: 
 

a) sollte dies der Therapeut ignorieren 
b) sollten wir dem Hund ein Leckerli geben, um ihn dafür zu belohnen 
c) sollten wir spielerisch mit dem Hund weiterarbeiten 
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Antworten-Verhalten 
 

1. c 
2. a 
3. b 
4. b + c 
5. a 
6. a 
7. c 
8. b 
9. a 
10. a 
11. b 
12. c 
13. a 
14. a 
15. a + b 
16. c  
17. a 
18. b 
19. b 
20. c 

    


