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Hunde sind unser Leben

Mit ihrem individuellen 
Charakter faszinieren uns 
unsere Hunde täglich aufs 
Neue.

Mein Herz bellt berichtet 
über alle 7emengebiete 
rund um den Hund.  

So 9ndet der interessierte 
Hundefreund neben wissen-
scha;lich fundierten Arti-
keln zum 7ema Training 
und Gesundheit auch  Bei-
träge, wie Hunde täglich un-
ser Leben bereichern.

 

Sichern Sie sich mit Ihrer 
Mitgliedscha; den vergüns-
tigten Ausgabepreis des  
e-Papers.
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Ein ganz  besonderer 
Zauberwort: Vorbereitung

Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie das auch: Ihr Hund möchte unbedingt zu ei-
nem anderen Hund und darf aber nicht. Oder er möchte 
mit seinem Ball spielen, muss aber leider ruhig bleiben. 
So etwas kann durchaus zu Frust führen. Dass dieser 
nicht zu unterschätzen ist und wie Sie richtig damit um-
gehen, erfahren Sie in dem Artikel von Nerina Aupperle.
Der Sommer war sehr heiß, nun ist „er“ jedoch da: 
Der Herbst hat Einzug gehalten. Damit Sie Ihre Fellnase 
auf die kühlere Jahreszeit gut vorbereiten können, hält 
Martina Flocken einige Tipps für Sie bereit. 
Nicht nur der Wechsel von Sommer auf Winter macht 
so manchem Hund Probleme. Auch der bevorstehende 
Jahreswechsel mit der verbundenen „Knallerei“ ist für 
viele Vierbeiner der reinste Horror. Damit Sie und Ihre 
Fellnase entspannt ins neue Jahr rutschen können, hat 
Ste3 Krause tolle Anregungen. Nur so viel sei verra-
ten: Das Training ist sicher nicht so aufwendig, wie Sie  
vielleicht vermuten würden. 
Wenn Sie im Kreise Ihrer Familie die Weihnachtszeit 
und den Jahreswechsel verbringen, sind dort sicher auch 
einige Kinder anwesend. Was es zu beachten gibt, damit 
es zwischen Kind und Hund zu keinen Missverständnis-

sen kommt und beide zu einem tollen Team heranwach-
sen können, bildet ein weiterer 4emenschwerpunkt 
dieser Ausgabe. 
Wir wünschen Ihnen bereits heute eine wundervolle, 
erholsame Weihnachtszeit und einen ruhigen und ent-
spannten Jahreswechsel. Mit der MHb#19 melden wir 
uns dann Anfang 2017 zurück. 
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Das bisschen Frust ...

Frustration wird im Hundetraining o= unterschätzt. Dabei 
hat sie eine derartig weitgreifende Auswirkung auf Verhalten, 
dass sie nicht übersehen werden sollte! Ganzheitliches Hun-
detraining bezieht diesen Punkt also immer mit ein.

Kind & Hund 

Ein Traumpaar, dass sich gesucht und gefunden hat, 
oder steckt da doch jede Menge „Arbeit“ dahinter?
Was bedarf es, damit Kind und Hund tatsächlich zu 
dem Traumpaar werden?

Jean Grey:   do it for him : Eine Liebeserklärung der anderen Art an meinen Hund Seite 34
Karin Immler:   Vom Führen eines Hundes      Seite 36
Monika Scherrer:  Kleine Hunde k(l)eine Probleme?     Seite 39 
Clarissa Mayer-Trommer: Wenn ich ein Hund wäre ...  ~ Teil 3     Seite 40
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Lebensraum: Lefze

Monika Linek und Maren Dölle von den Tierärztli-
chen Spezialisten in Hamburg wollten wissen, wel-
che Faktoren die Entstehung von Entzündungen der 
Mundwinkel und der Unterlippe (Lefzenekzeme) 
bei Hunden begünstigen. Besonders interessierte die 
Tierärztinnen, welche Unterschiede es zwischen der 
KeimQora von gesunden und kranken Lefzen von 
Hunden gibt. | Foto: Hundeimpressionen

Alle Jahre wieder...

Der Jahreswechsel und die damit verbundene Knallerei 
kann für unsere Vierbeiner zu einer Belastungsprobe wer-
den. Aber auch Gewitter und Blitze lassen so manchen 
Hund in Panik ausbrechen. Lesen Sie, wie Sie Ihrem Hund 
ganz einfach helfen können.

Wir für Sie

Lisa Frankenberger:  shelta: Eine Chance für Tierschutztiere     Seite 88
Deutscher Tierschutzbund: Der Sonnenhof        Seite 90
Simone Stübbecke:  Der Boerboel        Seite 92



Das bisschen Frust...
Frustration wird im Hundetraining oft unterschätzt. Dabei hat sie eine derartig weitgreifende Aus-
wirkung auf Verhalten, dass sie nicht übersehen werden sollte! Ganzheitliches Hundetraining be-
zieht diesen Punkt also immer mit ein.

Nerina Aupperle | Mit freundlicher Genehmigung von www.vitacanis.net 
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Beispiele für 
Frustration beim Hund

Der Hund möchte etwas haben 
und ist frustriert, wenn er es nicht 
bekommt. So einfach könnte man 
sich den Faktor Frustration vorstel-
len. Die folgenden Beispiele zeigen, 
dass wir weiter über den Tellerrand 
schauen müssen, um Frustration als 
Ursache aus9ndig machen zu kön-
nen:

Der Hund zeigt im Wald Jagdverhal-
ten und wird daher an der Schlepp-
leine geführt. Nach ca. einem halben 
Jahr beginnt er Aggressionsverhal-
ten in Begegnungen mit Artgenos-
sen zu zeigen. O; ist die Ursache in 
der Frustration und der fehlenden 
Befriedigung der Bedürfnisse des 
Hundes zu 9nden.

Der Junghund zieht beim Spazier-
gang an der Leine. Wenn er einen 
Artgenossen sieht, wird er sichtbar 
aufgeregt und springt in die Leine, 
um zu dem anderen Hund zu ge-
langen. Plötzlich verändert sich das 
Verhalten und der Hund scheint 
den Artgenossen nicht mehr freudig 
begrüßen zu wollen, sondern rennt 
bellend und tobend in die Leine, 
schnappt in die Lu; oder um sich. 
Auch hier liegt ein entscheidender 
Faktor in der Frustration und feh-
lenden Bedürfnisbefriedigung.

Der Hund soll ein beliebiges Signal 
lernen. Der Halter hat sich einen 
schönen Au�au für das Training 
überlegt. Doch statt zu lernen, was 
der Mensch ihm eigentlich beibrin-
gen wollte, beginnt der Hund zu 
bellen. Bald bellt er bei jedem Trai-
ning und irgendwann sobald der 
Mensch ihm ein Signal zu geben 
versucht. Auch bei anderen Übun-
gen kommt es immer wieder dazu, 
dass der Hund den Halter anbellt, 
statt die Übung richtig auszufüh-
ren. Frustration ist auch hier häu9g 

mitursächlich und zwar meist wegen 
zu schnellem Steigern des Schwie-
rigkeitsgrades.

 

Die Bedeutung des 
Begriffes "Frustration"

Sie sehen, Frustration kann sich un-
ter verschiedenen Deckmänteln zei-
gen. Doch zunächst zum Kern – was 
bedeutet der Begri� eigentlich?

Frustration entsteht, wenn eine Er-
wartung enttäuscht oder ein Be-
dürfnis nicht befriedigt wird. Bei-
spielsweise bin ich frustriert, wenn 
ich mir für die Mittagspause eine le-
ckere Schokolade bereit gelegt habe, 
mich den kompletten Vormittag da-
rauf gefreut habe und sie dann mein 
Kollege einfach weggegessen hat. 
Das ist eine Kleinigkeit, zugegeben. 
An manchen Tagen kann aber diese 
Kleinigkeit mich regelrecht zur Furie 
machen. Es ist dabei egal, ob es mein 
Kollege war, der die Tafel gegessen 
hat oder ich beim Ö�nen entdecke, 
dass sich eine Larve durchfrisst. Al-
lein die Enttäuschung, dass ich sie 
nicht essen kann, obwohl ich mich 
so darauf  gefreut habe, reicht. Es 
geht also nicht darum, warum mein 
Bedürfnis nicht befriedigt wurde, 
sondern nur um den Zustand, in 
dem ich mich be9nde und um seine 
Folgen.

Frustration entsteht zudem bei der 
Androhung von Gewalt und geht o; 
mit einem Kontrollverlust, also dem 
Gefühl, dass man die Kontrolle über 
eine Situation verliert, einher. Es ist 
ein völlig anderes Gefühl, wenn ich 
im Schlafzimmer bin, um mich dort 
auszuruhen und zu erholen oder 
wenn ich im Schlafzimmer einge-
sperrt werde und somit nicht mehr 
heraus komme. Es ist dasselbe Zim-
mer. Es hat sich nur eines verändert: 
ich habe die Kontrolle verloren. Ich 
komme hier nicht mehr raus. Einem 

Hund geht es dabei nicht anders, 
wenn er durch eine verschlossene 
Tür am Zugang zum Halter gehin-
dert wird.

Die Frustrationstoleranz, also wie 
schnell man frustriert ist, ist dabei 
individuell verschieden und zudem 
tagesformabhängig. Es kann also 
nicht jeden Tag dieselbe Leistung 
von einem Hund erwartet werden.
Folgen von Frustration
„Ein wenig Frust gehört zum Leben“, 
„ so ist der Alltag halt“. Kennen Sie 
diese Aussagen? Beide Aussagen 
sind korrekt, jedoch sollte das Aus-
maß und der individuelle Hund be-
achtet werden.

Eine mögliche Folge von Frustration 
ist aggressives Verhalten (Selbstver-
letzung oder Aggressionsverhalten 
gegen andere). Eine weitere Folge 
kann stereotypes Verhalten sein. Be-
ginnt der Hund zu beißen oder sich 
wund zu schlecken, so ist aus der 
Kleinigkeit etwas geworden, das wir 
hätten verhindern können.

 

Frustration reduzieren: 
die 10-Punkte-Liste

Es ist nicht möglich, ohne Frustrati-
on zu leben. Allerdings können wir 
auf Faktoren achten, die sich unmit-
telbar auf die Frustration auswirken. 
Es handelt sich bei den aufgezählten 
Punkten um Zahnräder, die ineinan-
der greifen. 

Drehen Sie an einem, so drehen 
sich auch die anderen. 

Ganzheitliches Training bedeutet, 
die Zahnräder so ineinander zu fü-
gen, dass alle rund laufen. Sehen Sie 
das Training also wie einen Baum 
mit einem großen Wurzelwerk. Ein 
einzelner Ausläufer reicht nicht, um 
den Baum in seiner Größe zu hal-
ten. Erst die Gesamtheit des Wur-
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zelwerks hält den Baum und jeder 
Ausläufer kann im Training gep�egt 
werden.

1. Vermeiden Sie 
Gewaltandrohung!

Dies ist für mich eine Selbstver-
ständlichkeit im Training. Gewalt 
zu de9nieren, könnte mehrere Sei-
ten füllen. Es ist damit nicht nur 
gemeint, dem Hund körperlich Leid 
zuzuführen. Was der Hund als Ge-
walteinwirkung emp9ndet, liegt 
vielmehr in der Wahrnehmung des 
Hundes, die wir leider nicht immer 
unmittelbar erkennen können. Da-
her sollte man ein Training über 
Schreck- oder Schmerzeinwirkung 
niemals verharmlosen und sollte es 
meiner Meinung nach niemals be-
fürworten – nicht nur aufgrund des 
Faktors der Frustration. Denn be-
reits die Gewaltandrohung führt zur 
Frustration. Gewaltandrohung setzt 
einen stark unter Druck. Wenn ich 
zur Arbeit gehe und schon morgens 
Sorge habe, dass mein Chef mich 
für meine Arbeit verbal zusammen-
falten wird, dann werde ich schnell 
frustriert sein, insbesondere dann, 
wenn ich nicht weiß, was ihm heute 
nicht passen wird.

  2. Belohnen Sie 
bedürfnisbefriedigend!

Wenn der Hund mit etwas belohnt, 
was wirklich seinem Bedürfnis ent-
spricht, entsteht weniger Frustra-
tion. Klingt ja einfach, denn jeder 
Hund will fressen. Leider ist es doch 
nicht ganz so simpel:

Wenn der Hund im Wald Wild het-
zen möchte, so befriedigt das Le-
ckerchen aus der Hand des Halters 
das Bedürfnis nach Hetzen nicht 
und der Hund ist frustriert. Nun 
kann der normale Hundehalter ohne 
Jagdschein dem Hund natürlich kein 
Hetzen von Wild ermöglichen.

Möglichkeiten wären, den Hund für 
erwünschtes Verhalten ein vorher 
ausgelegtes Spielzeug hetzen zu las-
sen oder auch andere jagdliche Ele-
mente, wie das Fixieren der Beute, 
als Belohnung zu nutzen.

Es ist also nicht immer so einfach, 
Bedürfnisse zu befriedigen – Kreati-
vität ist gefragt. Überlegen Sie sich, 
was will mein Hund jetzt tatsäch-
lich? 
Kann ich ihm dies anbieten? 
Wenn nicht, was ist dem Bedürfnis 
ähnlich und kann von mir angebo-
ten werden?

Einige Vorteile:

◊ der Hund übt freiwillig und ger 
 ne mit Ihnen, weil Sie seine Be 
 dürfnisse erkennen

◊ er weiß nie, welche Belohnung  
 ihn erwartet und bekommt  
 jedes Mal eine Überraschung,  
 was sehr motivierend ist

◊ Sie können die Belohnung   
 leichter ausschleichen, da der  
 Hund keine Erwartungshaltung  
 auf eine bestimmte Belohnung  
 hat, die dann frustrierenderwei 
 se ausbleibt

3. Bauen Sie ein funktionales 
Alternativverhalten auf!

Was ist denn das? Klingt kompli-
ziert, ist aber in der Praxis ganz 
einfach. Überlegen Sie sich, was 
der Hund machen soll, statt sich zu 
überlegen, was er nicht machen soll.

Klingt noch verwirrender? Hier ein 
paar Beispiele:

In Hundebegegnungen an der Leine 
soll der Junghund sich zunächst hin-
setzen oder den Halter anschauen, 
statt sofort zum anderen Hund und 
somit in die Leine zu rennen.
Trainieren Sie das Alternativverhal-
ten, so ist es für den Hund weniger 

frustrierend, als wenn Sie ihn an-
schreien, er solle au�ören zu ziehen.
Wollen Sie es noch besser lösen, 
so ist das Alternativverhalten auch 
noch funktional, entspricht also der 
Funktion des ursprünglichen Ver-
haltens. Wenn der Junghund zum 
Artgenossen möchte, so ist das Hin-
setzen nur funktional, wenn es ihn 
näher zum anderen Hund bringt, 
denn das will er ja schließlich. 

Funktional wäre eine Annäherung 
in Kurven, da sie den Junghund nä-
her zum Artgenossen bringt und 
trotzdem als Alternativverhalten 
zum frontalen in die Leine Rennen 
funktioniert. Blickkontakt zum Hal-
te ist auch funktional, solange der 
Junghund dabei näher zum anderen 
Hund kommt und dies auch wahr-
nimmt (also nicht ununterbrochen 
zum Halter starrt).

4. Impulskontrollübungen 
clever und 

alltagsrelevant einsetzen.

Mit Impulskontrollübungen sind 
Übungen gemeint, bei denen der 
Hund sich beherrschen muss, statt 
unmittelbar seinem Bedürfnis zu 
folgen. Er soll beispielsweise bei der 
Futterzubereitung sitzen bleiben 
und erst aufstehen, wenn das Futter 
schon eine Weile vor ihm steht.
Clever einsetzen können wir diese, 
wenn wir dem Hund beibringen, 
wann es sich lohnt, Impulskontrolle 
auszuüben und dies gezielt trainie-
ren. 
Dabei sollten wir uns überlegen, 
wann uns dies wirklich wichtig ist. 
Ist mir wichtiger, dass der Hund vor 
dem Futter wartet, bis ich schnippe? 
Oder ist mir wichtiger, dass der 
Hund im Wald bei mir bleibt, statt 
Wild zu hetzen?

Warum muss ich mich entscheiden? 
Die Fähigkeit der Selbstbeherr-
schung ist eine endliche Ressource. 
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Stellen Sie sich diese wie ein Glas 
voller Murmeln vor – jedes Mal, 
wenn der Hund sich beherrscht, 
verschwindet eine Murmel aus dem 
Glas. Ist das Glas leer, so kann sich 
der Hund nicht mehr beherrschen. 
Auch durch Training ist die Impuls-
kontrolle nicht erweiterbar. Trai-
nieren wir nun weiter, obwohl der 
Hund sich gar nicht mehr beherr-
schen kann, so ist dies extrem frust-
rierend – für Mensch und Hund!

Hat der Hund in der Küche beim 
Warten auf das Futter schon alle 
Selbstbeherrschungsmurmeln auf-
gebraucht, so wird er sich im Wald 
unmittelbar danach am Wild nicht 
mehr beherrschen können. 
Also üben wir mit dem Hund die 
Selbstbeherrschung doch einfach 
dort, wo wir sie brauchen.
Die einzige Möglichkeit die Mur-
meln wieder aufzufüllen, liegt in der 
Erholung und Entspannung, was 
uns zum nächsten Punkt führt.

 5. Lassen Sie 
Entspannungstraining Teil 

des Tages werden.

Im Schlaf setzt sich das Gelernte. 
Zudem geht das meiste Verhalten 
des Hundes, das vom Menschen 
unerwünscht ist, mit einem erhöh-
ten Erregungsniveau einher. Ent-
spannung hil;, sich von stressigen 
Ereignissen  zu erholen. Zudem 
können Säugetiere schwierige Situ-
ationen besser bewältigen, wenn sie 
entspannt sind. Dasselbe gilt für die 
Frustration. Wer entspannt ist, ist 
weniger schnell frustriert. War etwas 
frustrierend, hil; die anschließende 
Entspannung damit umzugehen.

Entspannungstechniken gibt es nicht 
nur für Menschen, sondern auch für 
Hunde. Beispiele sind konditionierte 
Entspannung, direkte Entspannung 
und aktive Entspannung. Ihr Trainer 
kann Ihnen weiteres dazu erklären.

 6. Beachten Sie 
das Erregungsniveau. 

Beginnen Sie das Training bevor 
der Hund aufgeregt ist und beloh-
nen Sie ihn zu diesem Zeitpunkt 
für erwünschtes Verhalten – denn 
dann kann er e�ektiv lernen. Ist der 
Hund schon auf 180, so wird er sich 
nicht mehr beherrschen können und 
schneller frustriert sein. Es macht 
daher keinen Sinn, den Hund aufge-
regt in schwere Situationen zu füh-
ren, da er dann schnell überfordert 
und somit frustriert ist.
Ein gutes Beispiel ist der Junghund, 
der auf dem Spaziergang sehr aufge-
regt ist, da er zu Artgenossen rennen 
möchte. Starten Sie das Training Zu-
hause im Wohnzimmer und setzen 
Sie es im Flur und vor der Haustüre 
fort. Fangen Sie nicht erst an, wenn 
der Hund den Artgenossen schon 
gerochen hat und aufgeregt an der 
Leine zieht.
Ein weiteres Beispiel ist das Hunde-
spiel. Lässt man Hunde weiterspie-
len, auch wenn das Spiel grob wird 
und die Hunde ein sehr hohes Er-
regungsniveau haben, so kippt das 
Spiel häu9g in Aggressions- oder 
Angstverhalten eines Hundes. Un-
terbricht man das Spiel auf diesem 
hohen Erregungsniveau, so sind die 
aufgeregten Hunde frustriert und 
können als Reaktion darauf um sich 
schnappen.
Die Lösung? 
Man lässt die Hunde auf einem nied-
rigen Erregungsniveau miteinander 
spielen und unterbricht das Spiel 
häu9g und kurz beispielsweise durch 
einen positiv aufgebauten Rückruf.

7. Ermöglichen Sie Ihrem 
Hund seine Frustration 

rauszulassen.

Viele Hunde zeigen früh Strategi-
en mit Frustration umzugehen. Sie 
buddeln, sie zerfetzen etwas, sie bel-
len, sie beißen in die Leine etc. Die-

se Strategien sollten Sie unbedingt 
zunutze machen. Geben Sie ihm die 
Möglichkeit seine Frustration „ab-
zulassen“ an etwas, dass Sie ihm an-
bieten. Lassen Sie ihn auf Signal an 
einer bestimmten Stelle buddeln, wo 
er es darf, geben Sie ihm etwas zum 
Zerfetzen ins Maul, machen Sie ein 
Zerrspiel mit ihm. Es ist weit e�ekti-
ver, dem Hund zu zeigen, wo er seine 
Strategie ausleben darf, als zu ver-
suchen, ihm dies zu verbieten. Das 
Verbot ist zum einen zusätzlich frus-
trierend, zum anderen lässt man den 
Hund mit seiner Frustration allein 
und er wird an anderer Stelle – die 
wir dann nicht unbedingt kontrollie-
ren können – seine Strategie ausle-
ben, denn in ein Vakuum lässt sich 
die Frustration nicht verbannen.
Den Hund nur noch entspannen zu 
wollen ist also keinesfalls zielfüh-
rend.

8. Steigern Sie 
kleinschnittig!

Je kleinschrittiger man dem Hund 
ein Verhalten auf Signal beibringt, 
desto weniger Frustration kommt 
auf. Dieser Faktor kann entschei-
dend für jeden Trainingserfolg sein. 
Wir kennen das von uns. Erinnern 
Sie sich an die ersten Fahrstunden 
im Auto? Stellen Sie sich vor, Sie hät-
ten sofort alleine auf die Autobahn 
fahren müssen. Stellen Sie sich vor, 
Sie hätten nicht die Anleitung durch 
den Fahrlehrer gehabt.

Hunde, die beim Au�au von Übun-
gen oder später beim Einsatz im 
Alltag vermehrt bellen, machen dies 
häu9g aufgrund der Frustration. Sie 
waren bei einer Steigerung über-
fordert und haben daher gebellt – 
im Verlauf wird das Bellen für den 
Hund Teil der Übung.

Zerlegen Sie ein Verhalten, das Sie 
dem Hund beibringen wollen in 
seine Einzelteile und üben Sie jeden 
dieser Teile einzeln. Beispielswei-


