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VORWORT
„Mir kommt es vor, als wäre mein Herz aus Seidenpapier. Ich wünschte, die Welt würde vorsichtiger
mit ihm umgehen.“ - Richelle E. Goodrich

Ich freue mich sehr, dass du mein E-Book entdeckt hast. Ich beschäftige mich intensiv mit
Hochsensibilität bei Mensch & Hund und hoffe mit diesem Buch einen Teil dazu beizutragen,
ein tieferes Verständnis für dieses Persönlichkeitsmerkmal zu schaffen. Hochsensibilität als
Thema mag für viele Menschen etwas abstrakt klingen, jedoch gibt es bereits seit langem
Forschungen zur Hochsensibilität. Das vorliegende Buch beruht zum einen auf
Literaturrecherche von mir und zum anderen auf meinen persönlichen Erfahrungen mit
meinem hochsensiblen Hund. Weitere Erkenntnisse konnte ich durch Gespräche mit vielen
großartigen hochsensiblen Menschen und ihren Hunden sammeln.
Wenn du Interesse an dem hast, was ich tue, besuch mich unter
www.menschtierpsychologie.com

Ich würde mich freuen, wenn du auf meinem Blog und bei meinem Unternehmen aus
Österreich vorbeischaust. Wenn du Fragen zum Buch oder allgemein hast, melde dich gerne
unter
info@menschtierpsychologie.com

Ich habe mein ganzes Herzblut in dieses E-Book gesteckt und hoffe, dass ich dem ein oder
anderen damit helfen kann.

Viel Freude beim Lesen wünschen euch
Lisa mit Louis & Chester
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EINLEITUNG
„Deine erste Pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen. Bist du glücklich, so machst du auch andere
glücklich.“ - Ludwig Feuerbach

Vielleicht kommt dir folgendes bekannt vor:

Dein Hund erschreckt leicht?
Dein Hund ist leicht durch positive sowie negative Reize erregt?
Dauert es lange, bis er sich nach einem aufregenden/beunruhigenden/erregenden Ereignis
beruhigt hat?
Dann könnte es sein, dass dein Hund hochsensibel ist.
Hochsensible Hunde sind wundervolle Wesen, können aber auch sehr herausfordernd sein.
Wir können die Hochsensibilität nicht wegtrainieren. Wir können jedoch lernen toleranter
mit dem Merkmal umzugehen und damit zu arbeiten, statt dagegen anzukämpfen. Wenn du
den Verdacht hast, dass dein Hund hochsensibel ist, werdet ihr beide davon profitieren,
wenn du geduldig mit ihm umgehst und eine möglichst ruhige häusliche Umgebung für ihn
schaffst. Die starken Reaktionen auf Geräusche, neue Objekte und plötzliche Bewegungen
deuten möglicherweise nicht auf Angst oder Neurotizismus hin, sondern auf ein genetisches
Merkmal, dass sie stärker auf ihre Umgebung reagieren und von ihr beeinflussen lassen.
UND
Bist du vielleicht eine Person, die die Schmerzen anderer mehr empfinden kann, als andere
Personen?
Bist du überwältigt, wenn um dich herum zu viele Dinge gleichzeitig geschehen? Reagierst du
empfindlicher auf grelles Licht, laute Geräusche oder laute Musik? Hast du tiefgründige
Gedanken und bist sehr kreativ? Dann könntest du auch hochsensibel sein und damit bist du
nicht allein. Studien zufolge gehen Forscher davon aus, dass in etwa 15-20% der Menschen
hochsensibel sind.
Wenn nun du und dein Hund hochsensibel seid, stellt das eine besondere Verbindung dar.
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Hochsensiblen Mensch-Hund-Teams fällt die gegenseitige Abgrenzung zu den Emotionen des
anderen sehr schwer. Die Stimmungen gleichen sich an und es kommt zu einer
Synchronisierung des Verhaltens. Aus diesem Grund kann es zu Konflikten innerhalb der
Mensch-Hund-Beziehung kommen.
Dieses E-Book widmet sich der intensiven Beziehung hochsensibler Mensch-Hund-Teams
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WAS BEDEUTET ES HOCHSENSIBEL ZU SEIN?
Der hochsensible Mensch
HSP steht für „highly sensitive Person“. Der Begriff wurde von der amerikanischen
Psychologin Dr. Elaine Aaron geprägt. Bei Personen mit diesem Persönlichkeitsmerkmal kann
man eine erhöhte Erregbarkeit sowie eine verstärkte Wahrnehmung für subtile Reize
erkennen.
Hochsensible Personen verarbeiten und reagieren auf Sinnesreizungen empfindlicher und
nehmen sie auch stärker wahr, als andere Personen. Es ist äußert wichtig zu verstehen, dass
man als Mensch mit solchen Persönlichkeitsmerkmalen nicht krank ist! Hochsensibilität ist
für viele Psychologen ein eigener Forschungsgegenstand. Es wird geschätzt, dass ca. 20% der
Bevölkerung hochsensibel sind.
Obwohl hochsensible Menschen nicht zwingend Empathen sind, neigen sie dazu die Gefühle
anderer Personen zu absorbieren. Es kann einem Hochsensiblen passieren, dass er einen
Raum betritt und sofort die Stimmungen von anderen Personen spürt. Der Grund hierfür ist,
dass hochsensible Personen Feinheiten in der Mimik, Körpersprache und im Tonfall
wahrnehmen, die weniger-sensible Menschen oft übersehen. Wenn man sich das genauer
bewusst macht, ist es kein Wunder, dass es bei Hochsensiblen, gepaart mit ihrem hohen
Einfühlungsvermöge, häufig zu emotionaler Erschöpfung kommen kann.
Hochsensible Menschen verarbeiten Informationen tiefergehend. Das bedeutet, dass sie viel
und lange über alles Mögliche nachdenken. Das macht sie leider auch sehr anfällig für
negatives Denken. Viele HSPs neigen dazu Szenarien in ihrem Kopf durchzuspielen, die schon
lange vorbei sind.
Hochsensible Menschen können schreckhaft und geräuschempfindlich sein. Wenn zum
Beispiel ein Motorrad plötzlich startet oder eine Sirene losgeht, erschrecken sie viel leichter
als andere. Auch das Schmerzempfinden kann höher sein als bei anderen Personen.
Obwohl HSPs oft sehr kreativ sind, fühlen sie sich in Routinen wohl. Aus diesem Grund
können Veränderungen- sowohl positive – als auch negative - sehr stressig für Hochsensible
sein.
Beispielsweise fühlen sich Hochsensible, wenn sie eine Beförderung erhalten gleichzeitig
gestresst und glücklich. Im Allgemeinen brauchen HSPs mehr Zeit als andere um sich
Gegebenheiten anzupassen
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Wenn es innerhalb der zwischenmenschlichen Beziehungen von Hochsensiblen Spannungen
und Missverständnisse gibt, spüren sie das zutiefst. Einige HSPs berichten sogar, dass sie sich
während eines Konflikts körperlich krank fühlen. Infolgedessen können HSPs dazu neigen
Konflikte zu vermeiden, um die andere Person bei Laune zu halte. Das liegt daran, dass
Konflikte so schmerzhaft für sie sind.
Die hohe Empfindsamkeit wurde in der Vergangenheit wahrscheinlich falsch bewertet.
Hochsensible wurden in der Schule wahrscheinlich oft als schüchtern oder ängstlich
wahrgenommen. Vielleicht wurde ihnen impliziert, dass etwas mit ihnen nicht stimmt.
Vielleicht wurde man auch als introvertiert bezeichnet. Richtig ist aber, dass 30% der
Hochsensiblen extrovertiert sind.

Aber...bin ich hochsensibel?
DER HOCHSENSIBILITÄTS – TEST FÜR MENSCHEN
Dies ist die deutsche Übersetzung des Hochsensibilitäts-Tests der kalifornischen Psychologin
und Pionierin, Elaine Aaron, die seit 20 Jahren das Phänomen „Hochsensibilität“ untersucht.
Der Test stellt kein Diagnoseinstrument dar, kann aber einen Anhaltspunkt geben, ob man
Tendenzen zur Hochsensibilität hat. Dieser Test ersetzt keine Gespräche mit einem Experten.
Antworte mit „zutreffend“, wenn die Aussagen zumindest teilweise auf dich zutreffen.
„Unzutreffend“ steht für Aussagen, die kaum oder gar nicht auf dich zutreffen
1.
2.
3.
4.
5.

Ich fühle mich leicht überwältigt durch starke Sinneseindrücke.
Offenbar habe ich eine feine Wahrnehmung für Unterschwelliges in meiner Umwelt.
Die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich.
Ich reagiere eher empfindlich auf körperlichen Schmerz.
Ich habe an geschäftigen Tagen das Bedürfnis, mich zurückzuziehen – entweder in ein
dunkles Zimmer oder an einen anderen Ort, wo ich allein sein und mich von der Stimulation
erholen kann.
6. Auf Koffein reagiere ich heftiger als viele andere Menschen.
7. Ich fühle mich schnell überwältigt von Dingen wie grelle Lichter, starke Gerüche, raue
Textilien auf meiner Haut oder Martinshörner in meiner Nähe.
8. Ich besitze ein reiches, vielschichtiges Innenleben.
9. Laute Geräusche bereiten mir Unbehagen.
10. Kunstvolle Musik bewegt mich tief.
11. Manchmal liegen meine Nerven derart blank, dass ich nur noch alleine sein möchte.
12. Ich bin ein gewissenhafter Mensch.
13. Ich bin schreckhaft.
14. Es bringt mich leicht aus der Fassung, wenn ich in kurzer Zeit viel erledigen muss.
15. Wenn andere Menschen sich in einer Umgebung unwohl fühlen, weiß ich eher als manche
andere, was notwendig ist, um Wohlbefinden herzustellen (zum Beispiel durch eine
Veränderung der Beleuchtung oder der Sitzordnung).
16. Ich werde ärgerlich, wenn man von mir erwartet, zu viele Dinge gleichzeitig zu tun.
17. Ich gebe mir große Mühe, Fehler zu vermeiden oder Dinge nicht zu vergessen.
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18. Fernsehsendungen und Spielfilme mit Gewaltszenen meide ich.
19. Ich fühle mich unangenehm erregt, wenn sich um mich herum viel abspielt.
20. Hungergefühle stören nachhaltig meine Konzentration und beeinträchtigen meine
Stimmung.
21. Veränderungen in meinem Leben treffen mich sehr heftig.
22. Ich bemerke und genieße feine Düfte, Geschmäcker, Klänge oder Kunstwerke.
23. Ich empfinde es als unangenehm, wenn ich mich mit mehreren Dingen gleichzeitig
beschäftigen muss.
24. Für mich ist es sehr wichtig, mein Leben so zu organisieren, dass ich Situationen vermeide, in
denen ich mich ärgern muss oder die mich überwältigen.
25. Laute Geräusche, chaotische Szenen und ähnliche starke Reize stören mich.
26. Wenn ich mit anderen Menschen konkurrieren muss oder beobachtet werde, während ich
eine Aufgabe erfülle, macht mich das so nervös und unsicher, dass ich weitaus schlechter
abschneide, als ich eigentlich könnte.
27. Als Kind haben meine Eltern und Lehrer mich als sensibel oder schüchtern angesehen.

Ergebnis:
Wenn du mehr als 14 Aussagen als zutreffend bezeichnet hast, bist du wahrscheinlich ein
hochsensibler Mensch. Sollte die Punktzahl niedriger sein, aber die Aussagen in hohem
Maße zutreffen, könntest du ebenfalls zu den hochsensiblen Menschen zählen.

7

DER HOCHSENSIBLE HUND
Die Wissenschaft streitet sich noch darüber, ob Hunde hochsensibel sein können. Wer aber
schon einmal einen Hund beobachtet hat, der scheinbar alle Umweltreize ungefiltert
wahrnimmt und damit immer überforderter wird, muss sich eingestehen, dass so etwas wie
Hochsensibilität bei Tieren existiert.
Eine Forschergruppe hat sich nun sogar die Mühe gemacht, einen Fragebogen für Hunde zu
entwickeln, der das Persönlichkeitsmerkmal der Hochsensibilität messen soll. Dieser basiert
auf dem HSP-Test der Psychologin Elaine Aaron, den sie zur Feststellung von Hochsensibilität
bei Menschen entwickelt hat.
Unter der Leitung von Maya Bräm wurde von der Universität Bern ein Fragebogen zur
Messung von Hochsensibilität bei Hunden entwickelt. Diese Publikation zeigt, dass es sehr
wahrscheinlich ist, dass die Persönlichkeitsdimension der Hochsensibilität bei Hunden
existiert.
Fragebogen Hochsensibilität Hund
Antworte mit „zutreffend“, wenn die Aussagen zumindest teilweise auf deinen Hund
zutreffen. „Unzutreffend“ steht für Aussagen, die kaum oder gar nicht auf deinen Hund
zutreffen. Wenn du mehr als 14 Fragen mit JA beantworten kannst, könnte dein Hund
hochsensibel sein. Dieser Fragebogen soll einen groben Überblick geben, ob dein Hund
hochsensibel sein könnte. Er stellt kein Diagnoseinstrument dar und dient lediglich der
Orientierung.
1. Mein Hund ist leicht gestresst/oder schnell mit einer Situation überfordert.
2. Mein Hund bemerkt kleinste Veränderungen.
3. Mein Hund ist schreckhaft.
4. Mein Hund wird schnell nervös und/oder ist häufig nervös.
5. Mein Hund scheint alles was um ihn/sie herum abläuft, aufzusaugen.
6. Mein Hund reagiert darauf, wenn wir zuhause streiten.
7. Mein Hund ist eher unsicher und/oder vorsichtig.
8. Mein Hund ist tendenziell misstrauisch.
9. Mein Hund ist eher unruhig.
10. Mein Hund hat eine feine Wahrnehmung dh. er/sie nimmt viel oder fast alles wahr.
11. Mein Hund hat Mühe mit Veränderungen im Tagesablauf (z.B. veränderte Routine,
Besuch, etc.) und/oder mit größeren Lebensumstellungen (z.B. Partnerwechsel, Umzug,
Möbel verstellen, Ferien etc.)
12. Mein Hund reagiert auf Veränderungen der Intonation oder Lautstärke der Stimme.
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13. Mein Hund braucht lange, bis er sich nach einer Erregung erholt hat und wieder
„herunter“ kommt.
14. Mein Hund hat Mühe damit, wenn Leute ihn anfassen, und/oder wenn ihn etwas berührt
(z.B. Geschirr, Mantel, Halsband, nasse Blätter etc.).
15. Mein Hund ist reaktiv, d.h. er nimmt geringe Reize generell schnell wahr und reagiert
schnell und/oder stark darauf.
16. Mein Hund scheint nachdenklich.
17. Mein Hund beobachtet alles, was um ihn herum geschieht.
18. Mein Hund hat „die Antennen immer ausgefahren“.
19. Mein Hund hat Mühe damit, wenn ich ihn draußen warten lasse und mich außer
Sichtweite begebe.
20. Mein Hund reagiert stark auf Bestrafung.
21. Mein Hund ist fügsam.
22. Mein Hund ist sensibel.
23. Mein Hund ist fordernd.
24. Mein Hund ist emotional, d.h. er reagiert stark auf positive und/ oder negative
Erlebnisse.
25. Mein Hund braucht Sicherheit.
26.Mein Hund ist leicht erregbar, fährt schnell hoch, sei es durch positive oder negative
Reize.
27. Mein Hund ist intelligent.
28. Mein Hund reagiert stark auf visuelle Reize.

Anmerkung: Dieser Fragebogen wurde von mir aus dem Englischen übersetzt und
modifiziert – dahingehend, dass ich ihn zu einem reinen Ja/Nein Fragebogen gemacht habe.
Zu der Studie und zum Original-Fragebogen geht es hier.
Das Leben mit einem hochsensiblen Hund ist etwas ganz Besonderes. Es bedeutet aber auch,
dass man den Hund noch gezielter vor Reizüberflutungen schützen muss. Dies kann
bedeuten, dass der Hund mehr Ruhe und Rückzug braucht, als wir es uns manchmal
wünschen würden. Diese Hunde können durch die Stimmung anderer Menschen oder Tiere
leicht
überfordert
sein
und
dementsprechend
darauf
reagieren.
Hochsensible Hunde sind ein wahrer Segen, weil sie unsere Stimmungen und
Befindlichkeiten wahrnehmen können wie niemand anderes, aber sie können auch
manchmal eine große Belastung sein, besonders wenn auch der Besitzer hochsensibel ist.
Hier geht es dann um die gegenseitige Stimmungsübertragung. Das Phänomen der
Stimmungsübertragung lässt sich durch die Spiegelneuronen erklären. Diese
Spiegelneuronen sorgen dafür, dass wir zurücklächeln, wenn ein anderer Mensch uns
anlächelt –oder – dass wir automatisch Gesten des Gegenübers imitieren, das wiederum
nennt man Resonanzphänomene.
Wenn wir innerlich kochen und eigentlich keine Lust haben jetzt mit dem Hund spazieren zu
gehen, wird der Hund die Stimmung übernehmen. Es nützt auch nichts seine negative
Stimmung vor dem Hund zu verbergen, denn er hat unsere negativen Emotionen sowieso
schon bemerkt, bevor wir überhaupt wussten, dass wir gereizt sein würden. Hier hilft es nur
an sich selbst zu arbeiten und wirklich runterzufahren, dann wird auch der Hund ruhiger.
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Die Schattenseite dieser extremen Sensibilität äußert sich nicht selten in psychosomatischen
Beschwerden, wie eine Empfindlichkeit des Magen/Darms, Futtermittelunverträglichkeiten,
generelle Müdigkeit und schnellerer Ermüdung, z.B. beim Trainieren.
Hochsensible Hunde können sehr empathisch sein und die Stimmung sowie die körperliche
Befindlichkeit ihres Menschen schon erahnen, bevor man es selbst tut. Diesen Hunden und
Menschen fällt es schwer wichtige von unwichtigen Reizen zu unterscheiden, meistens
können sie es gar nicht. So kann ein störendes Hintergrundgeräusch, wie das Ticken einer
Uhr nicht, wie bei anderen Menschen oder Tieren, einfach ausgeblendet werden.
Diese Flut an Umweltreizen, denen man ganz selbstverständlich jeden Tag ausgesetzt ist,
muss erst einmal verarbeitet werden.
Hochsensiblen Wesen fällt das sehr schwer, weswegen es häufig zu einer erhöhten
Ausschüttung von Stresshormonen kommt. Menschen können in diesem Fall ihr Handeln
kontrollieren, aber wie können Tiere damit umgehen? Sie reagieren instinktiv.
Es könnte zu überschießenden Reaktionen kommen, wie in die Leine gehen, zurückweichen,
sich verkriechen oder wütend werden, wenn plötzlich viele Reize aufeinandertreffen.
Wenn man Besitzer eines hochsensiblen Hundes ist und nicht adäquat darauf reagiert,
sondern nach dem Motto handelt, dass er sich dem was ihn überreizt oder ängstigt
zwingend stellen muss kann es passieren, dass der Hund krank wird.
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STRESS BEI HUND & MENSCH
Hochsensible Menschen und Tiere reagieren noch empfindlicher auf Stress und
Veränderungen im Tagesablauf, weil sie klare Rituale und Strukturen brauchen. Aus diesem
Grund widmet sich das folgende Kapitel dem Stress.
In der heutigen Zeit ist das Thema Stress allgegenwärtig. Begriffe wie Burnout und Boreout
werden in den Medien immer präsenter. Das Phänomen des Burnouts wurde nun offiziell
von der WHO in das ICD-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten) aufgenommen
und gilt daher seit Mai 2019 als psychische Erkrankung.
Tatsache ist, dass Stress von Menschen unterschiedlich wahrgenommen wird. Hier ist die
Resilienz von großer Bedeutung, die als die psychische Widerstandsfähigkeit definiert wird.
Bis zu welchem Grad ein Mensch Stress als positiv oder negativ wahrnimmt, hängt von vielen
Faktoren, wie der genetischen Veranlagung, der Erfahrungen und den Lebensumständen ab.
Die Stressresistenz hängt auch von der Fähigkeit, Reize zu verarbeiten, ab. Auf hochsensible
Menschen strömen andauernd Reize ein, die sie ungefiltert wahrnehmen. Dies stellt eine
große psychische und physische Herausforderung dar und führt zu einer geringeren
Belastbarkeit in beinahe allen Lebensbereichen. Für normal sensible Menschen mag das
Verhalten einer hochsensiblen Person oftmals paradox erscheinen, ist es bei genauerem
Hinsehen aber nicht.
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Eustress (positivem Stress) und Distress
(negativem Stress). Beim positiven Stress gilt, dass uns dieser zu Höchstleistungen anspornt,
zum Beispiel aktiviert uns die Vorfreude auf etwas, positive Stresshormone auszuschütten.
Wie immer, was als positiv wahrgenommen wird, hängt individuell von der Person ab. Das
setzen einer Deadline für ein Buch spornt den einen Autor an, während der andere Autor vor
lauter Druck kein Wort mehr auf ein Blatt Papier bekommt. Hier wären wir wieder beim
Distress, bei dem wir uns aufgrund von Überforderung überbeansprucht fühlen.
Stress ist also eine unspezifische Reaktion des Körpers auf Belastung. Es kommt bei Hund
und Mensch, wenn sie negativ gestresst sind, zu den gleichen Reaktionen: unter anderem zu
einem erhöhten Muskeltonus, einer schnelleren Atmung, einem beschleunigten Herzschlag
oder auch zu einem hohen Blutdruck.
Weiterhin wird die Anforderung zur Überforderung die Motivation senken, der Schlaf kann
schlechter werden und man hat Stimmungsschwankungen. In akuten Stresssituationen, die
uns überfordern, ist das Gehirn, sowohl bei Menschen als auch Hunden, nicht fähig ein
Erlebnis als positiv abzuspeichern. Wenn man dem Stress nicht entgegenwirkt und sich keine
11

ausreichenden Ruhezeiten gönnt, kann es bei lang andauernder Überbelastung auch zu
psychosomatischen Beschwerden, wie Magen/Darm Problemen, Migräne und einer
allgemein höheren Schmerzempfindlichkeit kommen.
Auch eine positive Herausforderung kann sich sehr schnell in negativen Stress umwandeln,
nämlich wenn wieder das geliebte Gedankenkarussell zu kreisen beginnt und wir uns auf
fiktive „was ist, wenn“ Gedanken konzentrieren.
Es ist für uns Menschen sehr wichtig, egal ob hochsensibel oder nicht, Strategien zu finden,
um mit Stresssituationen adäquat umgehen zu können, damit wir an den täglichen
Herausforderungen nicht zerbrechen.
Auch beim Hund ist so, dass Stresssituationen, die für ihn unbewältigbar erschienen, Spuren
im Gehirn hinterlassen können. Hier ist es wichtig, dass der Besitzer – für den Hund -über
stressreduzierende Maßnahmen verfügt. Wenn ein Hund immer wieder mit den gleichen
Stressoren konfrontiert ist, ohne dass ihm Managementmaßnahmen ermöglicht werden,
kann es zur Entwicklung eines Stressgedächtnisses kommen, das auch in Zusammenhang mit
Magen/Darmbeschwerden und anderen psychosomatischen Auffälligkeiten stehen kann.
Wurde ein Hund ein- oder mehrmals – von einem anderen Hund bedrängt, ohne dass der
Besitzer eingegriffen hat, kann es sein, dass der Hund denkt er sei auf sich allein gestellt.
Wenn es nun in dieser Phase zu Durchfall kam, ist es möglich, dass der Hund bei gleichen
oder ähnlichen Stresssituationen immer wieder mit Durchfall reagiert. Das Stressgedächtnis
kann- je nach Sensitivität des Hundes – bereits bei einem einmaligen Auftreten der
belastenden Situation abgespeichert werden. Wenn nun ein Hund attackiert wird, kann man
nie wissen, mit welcher Begebenheit er diesen Vorfall verknüpft hat. Es kann der andere
Hund, die Rasse des Hundes, der eigene Besitzer, der Ort, oder auch der Besitzer des
anderen Hundes sein. Auch ein vorbeifahrendes Fahrrad, ein Geruch, oder ein bestimmtes
Geräusch, kann als auslösender Stressor vom Hund definiert werden.
Bei solchen Hunden ist es sehr wichtig ihnen ausreichende Ruhephasen zu gönnen und zu
versuchen, den auslösenden Stressor ausfindig zu machen.
Es erfordert eine genaue Beobachtungsgabe, sowie Zeit und Management, um eine
Verhaltensänderung herbeizuführen und die Stressoren ausfindig zu machen, jedoch können
sogar kleine Veränderungen zu großen Erfolgen führen.

Die Konfliktstrategien bei Hund und Mensch
Bei Hunden wird ganz oft von den Konfliktstrategien (4F’s) gesprochen, aber auch wir
Menschen nutzen in Stresssituationen diese 4 bzw. 5 F’ s. Die folgende Erklärung gilt für
Hunde und Menschen gleichermaßen.

Fight der Hund entschließt sich nach vorne zu gehen und den Auslöser zu vertreiben. In die
Leine springen, ev. bellen und knurren inklusive. Der Mensch/Hund wird aggressiv, weil er
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sich nicht anders zu helfen weiß. Hinter diesem Verhalten steckt meist Angst oder
Unsicherheit.

Flight Bei dieser Konfliktstrategie ergreifen sowohl Hund als auch Mensch die Flucht und
wollen sich dem Stressauslöser nicht stellen.

Freeze Hier friert man ein, man ist zu keiner Reaktion mehr fähig und hofft, dass die
Situation schnell vorüber geht.

Fiddle Der Hund fängt an Spielaufforderungen zu zeigen oder springt den Menschen an, er

weiß nicht wie er sich anders verhalten soll. Ein Mensch, der diese Strategie anwendet,
macht in unpassenden Situationen, zum Beispiel bei ernsten Themen, Witze.

Faint Ist wohl die drastischste unter den Konfliktstrategien und kommt nur bei extrem
traumatischen Ereignissen vor. Der Mensch, oder auch Hund, beamt sich weg, dissoziiert
und ist nicht mehr ansprechbar.
Welche der Strategien der Mensch (oder auch der Hund) nutzt, hängt von der Situation, dem
Menschen- (Hunde) Typ, seinen Lernerfahrungen, sowie dem Auslöser ab. Die
Konfliktstrategie ist nicht starr, innerhalb der Situation kann sich die Strategie ändern.

Stresssignale erkennen
Neben den Beschwichtigungssignalen, die jeder Hund, zur Entschärfung von Konflikten zeigt,
gibt es einige Möglichkeiten Stress bei Hunden zu erkennen. Diese Liste beschreibt nur ein
paar der Stresssymptome und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
Gähnen, dient dem Stressabbau und der Erleichterung. Hunde gähnen auch einfach nur
wenn sie müde sind. Wenn der Hund aber öfter hintereinander gähnt und vielleicht
zusätzlich noch andere Signale, wie Kopf wegdrehen, sich über den Fang lecken etc. zeigt,
erkennt man den Stress recht schnell. Außerdem ist ein stressiges Gähnen länger und
intensiver als ein schläfriges Gähnen.
Augen und Ohren, manche Hunde haben, wie gestresste Menschen auch, bei Stress
erweiterte Pupillen. Sie weiten ihre Augen und man kann das Weiße darin sehr gut sehen.
Ihre Ohren, die normalerweise entspannt sind, können nach hinten angelegt werden.
Sich schütteln, dient dem Stressabbau und wird eingesetzt, um das innere Gleichgewicht
beizubehalten. Diese Reaktion kann sehr oft beim Tierarzt beobachtet werden, der Hund
„schüttelt“ nach der Untersuchung „den Stress ab“.
Nervöses auf und ab gehen, ´wie wir Menschen auch, können Hunde bei Stress auf und ab
gehen. Auch dieses Verhalten kann man gut beim Tierarzt beobachten, wenn der Hund zum
Beispiel im ganzen Untersuchungszimmer hin und her geht.
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Weinen oder jammern, manche Hunde die Angst haben oder gestresst sind, fangen an zu
weinen oder jammern, dies dient dazu, unsere Aufmerksamkeit zu erregen oder sich selbst
zu beruhigen.
Jemanden anspringen, in die Leine beißen, überdrehen oder unaufmerksam sein: der Hund ist
mit ziemlicher Sicherheit überfordert und zeigt dieses Verhalten nicht, weil er uns ärgern
möchte.
Veränderungen in der Körperhaltung, wenn ein Hund sein Gewicht auf die Hinterbeine
verlagert, oder etwas in die Hocke geht, zeigt dies möglicherweise Stress an. Manche Hunde
klemmen ihre Rute zwischen die Hinterbeine oder erstarren (Freeze).
Schuppen oder Haaren, manche Hunde die starken Stress ausgesetzt sind, beginnen zu
haaren oder zu schuppen. Oft haaren sie auch stark vor oder nach dem Tierarzt-Besuch, was
wiederrum eine Anregung sein kann, mit dem Hund ein Medical Training zu machen, damit
er einen stressfreien Tierarztbesuch erleben kann.
Anmerkung: Medical Training dient dazu den Hund soweit zu trainieren, dass er einen Stress
freien Tierarzt-Besuch erleben kann und er Körperpflege Maßnahmen, wie zum Beispiel das
Krallen schneiden mit Entspannung verknüpfen kann. Ein sehr gutes Buch zum Thema
entspannt Tierarztbesuche meistern ist das hier. Bei Fragen zum Medical Training kannst du
auch gerne einen mittels positiver Methoden arbeitenden Trainer in deiner Nähe oder auch
mich kontaktieren.
Hecheln, Hunde hecheln, wenn es heiß ist oder sie aufgeregt oder gestresst sind. Wenn der
Hund also stark hechelt ohne, dass es sehr heiß ist, kann es sein, dass er gestresst ist. Das
extremste Beispiel hier ist das sogenannte „Stressgesicht“, hier wirkt die Mimik des Hundes
maskenhaft und extrem angestrengt.
Vermeidungsverhalten Hunde versuchen vor manchen Situationen zu entkommen, indem sie
sich auf etwas anderes konzentrieren, wie das Verfolgen einer imaginären Geruchsspur.
Fluchtverhalten: Manche Hunde verstecken sich hinter ihren Besitzern und stupsen sie sogar
an um sie zum Weitergehen zu animieren, sie können auch anfangen zu graben oder sich im
Kreis zu drehen, um ihrem Unbehagen Ausdruck zu verleihen.
Es gibt gestresste Hunde, die den ganzen Tag aktiv sind, sie gehen einem zum Beispiel
dauernd nach, wechseln oft die Schlafplätze und können nur nachts, wenn alles dunkel ist,
komplett entspannen. Bei diesen Hunden hat es sich bewährt, wenn man ihnen hilft an
einem Platz zu bleiben, zum Beispiel durch ein gut aufgebautes Boxentraining, oder auch,
wenn man sie bei sich in der Nähe an die Leine nimmt.
Sehr gestressten Hunden hilft es, die Einheiten in denen trainiert wird, auf ein Minimum zu
reduzieren und eher Suchspiele mit ihnen zu machen, also Spiele bei denen sie Kopfarbeit
leisten müssen.
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SELF-CARE TIPPS FÜR HOCHSENSIBLE MENSCHEN
Dadurch, dass hochsensible Menschen feiner wahrnehmen, kommt es bei ihnen oft vor, dass
sie sich überfordert fühlen. Hier habe ich ein paar Tipps zusammengefasst, die mir schon
einige Male geholfen haben.

Visualisieren: Als Hochsensible kennt man vielleicht das Phänomen, in denen allein schon
der Gedanke an eine neue Situation in Stress ausartet. Sich die Situation konkret
vorzustellen, hilft seine Energien zu kanalisieren. Wenn du zum Beispiel ein Referat an der
Uni halten musst, nimm dir die Zeit und schau dir den Raum vorher an, visualisiere wie du
dein Publikum von deinem Thema überzeugst.⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Atmen: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man in herausfordernden Situationen
oft unbewusst die Luft anhält. Übe bewusstes Durchatmen. Viele Menschen tun sich schwer
tief ein-und auszuatmen, weil sie sich an ihre flache Atmung schon gewöhnt haben. Wie alle
Gewohnheiten lässt sich das trainieren. Nach einiger Zeit wird es sich ritualisieren. ⠀⠀⠀⠀

Auszeiten: Gerade für Hochsensible, die in einem Job arbeiten müssen der sie sehr stresst,
ist es wichtig sich Auszeiten zu gönnen. Statt die Mittagspause in einer vollen Kantine zu
verbringen, die für Reizüberflutung sorgt, könnte man einen kurzen Spaziergang machen,
sich selbst Freiräume schaffen, in denen man sich wohlfühlt. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀

Keine Vergleiche! Hochsensibilität ist etwas Besonderes, keine Frage. Dennoch ertappt
man sich dabei, sich mit Menschen zu vergleichen, die normal sensibel sind. Das hat keinen
Sinn, denn als HSP ist man viel leichter iritierbar. Sag Ja zu dem wie du bist, lerne es zu
schätzen und schließe Frieden damit, nicht wie die anderen zu sein.⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
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Sag nein zum Perfektionismus: Besonders HSPs haben das Bedürfnis alles perfekt
machen zu wollen und neigen zum Nachgrübeln, nach einer Situation. Oft durchleben sie die
Situation immer wieder gedanklich und kritisieren sich selbst für Dinge, die schon lange
vorbei sind. Die Situation ist vorbei, du kannst sie nicht ändern. Es wird immer jemanden
geben, der etwas auszusetzen hat. Perfektion gibt es nicht. Also lass los, du wirst sehen, du
wirst dich sehr befreit fühlen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Intuition: Vertrau deinem Bauchgefühl! Wenn sich etwas falsch für dich anfühlt, dann ist es
das auch. Hochsensiblen sagt man nach, dass sie eine tiefe Intuition haben, vertrau darauf!

In Akutsituationen einen Kaugummi kauen oder Wasser trinken, das lenkt von den auf
einem einströmenden Reizen ab. Sich zu nichts zwingen lassen, auch nicht von sich selbst.
Hochsensible Menschen brauchen mehr Ruhe und Regeneration. Du brauchst kein
schlechtes Gewissen haben, wenn draußen das tollste Wetter ist, du dich aber nicht fit fühlst
um genau jetzt spazieren zu gehen.

Sich trauen aus der Situation zu gehen: Wenn man mit Freunden und Hund etwas
trinken geht und einem plötzlich alles zu laut und hektisch wird, scheue dich nicht den Hund
zu nehmen und eine Runde zu gehen, um runterzukommen.
…Oder wenn du irgendwo bist, wo du dich unwohl fühlst, gehe aus der Situation.
Achtsamkeit mit dir selbst ist das Zauberwort, hin spüren wo es dir zu viel wird und dich
bewusst zurückziehen.
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TIPPS MENSCH-HUND-TEAM
Einige hochsensible Hund neigen dazu, Probleme mit lauten Geräuschen und mit
Berührungen zu haben. Sie können empfindlich reagieren, wenn mehre Umweltreize
aufeinander treffen und neigen dazu, im Training leicht ablenkbar zu sein. Wenn du mit
deinem hochsensiblen Hund zum Beispiel gerade trainierst und auf einmal fährt ein Auto
vorbei, zur gleichen Zeit sieht er einen Artgenossen und dann kreuzt noch ein Radfahrer
euren Weg, kann ihn das ganz schön ablenken oder sogar aus der Fassung bringen.
Wenn ein (hochsensibler) Hund Probleme mit einem Reiz (z.B. Radfahrern) hat, wäre es sehr
schlecht, wenn du ihn mit dem Reiz aus nächster Nähe konfrontieren würdest. Der Hund
kann dann nicht anders als überschießende Reaktionen zu zeigen, weil seine
Neurotransmitter durch den Stress so durcheinanderkommen und er so starken Stress hat,
dass er nur mehr auf der automatisierten und emotionalen Ebene (4 F’s) reagieren kann. Es
kann dann sein, dass er in diesen Momenten auch auf Reize, mit denen er normalerweise
kein Problem hat, reagiert. Wir brauchen hier nur an uns selbst denken, wenn wir starken
Stress verspüren reagieren wir emotional, ein rationales und durchdachtes Reagieren ist
nicht mehr möglich.
Manche Hunde reagieren sehr sensibel, wenn wir den falschen Ton treffen, oder, wenn
andere Tiere im Haushalt zu laut werden. Wildes herumtoben von anderen Hunden oder
einer anderen Person kann dazu führen, dass sie sich verstecken, weil sie nicht sicher sind
wie sie mit der Situation umgehen sollen.
Ein (hochsensibler) Hund kann Verhaltensprobleme entwickeln, wenn er falsch behandelt
wird. Sie können ängstlich, schwierig im Umgang, schüchtern werden oder reagieren auf
jede Form von Negativität, indem sie sich weigern mit zuarbeiten, weglaufen, sich
verstecken oder verwirrt reagieren. Das Training mit diesen sensiblen Wesen kann zu einer
echten Herausforderung werden, deswegen ist es am besten, dass angebotene Verhalten
anzunehmen und auszubauen. Ich persönlich habe die Erfahrung mit meinem Hund
gemacht, dass er zum Beispiel auf ein Flüstern aufmerksamer reagiert als auf Sprechen in
normaler Lautstärke. Hier muss man ganz genau beobachten auf was der Hund am besten
reagiert.
Hyperfokus
Manche hochsensiblen, aber auch normal sensiblen Hunde, neigen dazu beim Spaziergang in
den Hyperfokus zu geraten, dann schnüffeln sie ausdauernd an einer Stelle und sind nicht
zum Weitergehen zu motivieren. Dies ist keine Bösartigkeit des Hundes uns gegenüber, er ist
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einfach in seine eigene Welt versunken und so auf diesen Geruch konzentriert, dass er alles
andere ausblendet. Hier kann eine leichte Berührung, zum Beispiel an der Schulter, ihn aus
seinem Fokus holen und ein Fortsetzen des Spaziergangs ist möglich.
Tipp: Nimm dir viel Zeit für das Training und sei besonders geduldig. Belohne jede noch so
kleine Leistung mit viel Lob und Belohnungen. Vielleicht arbeitest du sogar schon mit einem
Clicker oder einem Markerwort. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Geräusch des
Clickers bei meinem Hund viel besser funktioniert als ein Markerwort, weil er das Geräusch
damit in Verbindung bringt, dass es gleich etwas Tolles gibt.
Es sind die Einzigartigkeit des Geräusches und das punktgenaue Belohnen, was uns sehr im
Training geholfen hat. Es gibt aber auch hochsensible Hunde, die das Geräusch des Clickers
total ablehnen, hier sollte man mit einem Markerwort arbeiten. Weiter kannst du deinen
Hund motiviert halten, indem du ihm kleine Herausforderungen stellst, die er meistern kann,
um sein Selbstvertrauen zu stärken. Es ist wichtig die richtige Belohnung für deinen Hund zu
finden, seien es Leckereien, ein Spielzeug, ihn schnüffeln zu lassen oder eine kleine
gemeinsame Laufrunde. Hunde sind wie Menschen Wesen, die auf verschiedene Arten von
Stimuli reagieren. Der eine Mensch möchte nach einem langen Arbeitstag mit einem Glas
Wein auf der Couch ausspannen, der andere wiederum zieht sich seine Laufschuhe an und
joggt eine Runde. Finde heraus was dein Hund gerne mag und was ihn motiviert.
Hochsensible Hunde können unter idealen Bedingungen (ruhige Umgebung, sehr guter
Motivator und geduldiger Umgang) schnell lernen, sie sind sehr auf ihre Umgebung
fokussiert und lesen ihren Besitzer wie ein offenes Buch. Sie vertragen absolut keinen harten
Umgangston und selbst überschwängliches Lob kann sie demotivieren und verunsichern. Das
wichtigste im Training bei hochsensiblen (und auch anderen Hunden) ist ein ruhiger und
gelassener Unterrichtsstil.
Aufgrund ihrer hohen Sensitivität können sie von harten und ungerechten
Trainingsmethoden hohen Schaden nehmen. Schreien, schlagen oder anderwärtig hartes
Behandeln dieser besonders empfindlichen Wesen kann zu ängstlichem, schüchternem und
nervösem Verhalten führen. Sie kommen auch sehr schlecht mit lauten und chaotischen
Umgebungen zurecht und ziehen sich möglicherweise zurück um sich zu schützen.
Man kann einen hochsensiblen Hund nicht „abhärten“, da die Hochsensibilität angeboren
ist. Dinge die anderen Hunde wegstecken, können bei einem hochsensiblen Hund dazu
führen, dass er sich immer mehr zurück zieht. Man braucht viel Geduld und
Einfühlungsvermögen um solche einen Hund aus der Reserve zu locken.

Tipps:
Dem Hund viel Zeit zum Entspannen geben.
Ein hochsensibler Hund braucht unbedingt einen strukturierten Tagesablauf mit festen
Ritualen.
Nach aufregenden Erlebnissen Managementmaßnahmen anbieten – schnüffeln und kauen
entspannt den Hund.
Anerkennen, dass die Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal des Hundes ist und sich
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nicht wegtrainieren lässt.
Trainingseinheiten kurz, aber dafür öfter machen.

ENTSPANNENDE AKTIVITÄTEN FÜR HOCHSENSIBLE UND GESTRESSTE HUNDE
...die deinem hochsensiblen Hund helfen können, in Stresssituationen ruhiger zu bleiben und
mit der Zeit weniger reaktiv zu werden (d.h sich besser stressigen Situationen anpassen zu
können).
Ruhiges zu Hause
Nach meiner Erfahrung ist die Voraussetzung für das Management einer Hochsensibilität,
eine ruhige Umgebung, insbesondere ein ruhiges Zuhause. Die Abwechslung zwischen
ruhigen und lebhaften Aktivitätsperioden ist sehr wichtig. Das Zuhause sollte nicht laut und
chaotisch sein, weil das bedeutet, dass es für diese hochsensiblen Hunde übermäßig
anregend und manchmal überwältigend ist. So ein Zuhause ist auch für Menschen nicht gut
und entspannend.
Das Zuhause für hochsensible Menschen und Hunde sollte deren „sicheren“ Ort darstellen.
Ein Ort, wo es zur kompletten Entspannung kommen kann und man seinen Sinnen Zeit zu
regenerieren geben kann. Wie eine solche ruhige Umgebung für dich und deinen Hund
aussieht, hängt individuell von euren Lebensumständen ab.
Jeder Hund ist in seiner Genetik und Lebensgeschichte einzigartig, ebenso wie jede Person.
Du selbst bist also die geeignetste Person, um herauszufinden, was für deinen Hund am
besten funktioniert.
Die Ernährung
Der Darm hat einen großen Einfluss auf unser Wohlergehen. Neueste Forschungen haben
sogar gezeigt, dass die Ursache für Erkrankungen wie Depressionen vielfach im Darm zu
finden ist. Chronischer Stress, die falsche Ernährung, Medikamenteneinnahme und
schädliche Lebensumstände und -gewohnheiten beeinflussen die Zusammensetzung der
mikrobiellen Besiedlung des Darmes und begünstigen damit das Risiko physischer wie auch
psychischer Erkrankungen.
Ein nicht gut funktionierender Darm beeinflusst also die Stimmung und die
Empfindlichkeiten (z.B. Reizdarm). Der Darm des Hundes und sein Immunsystem sind sehr
eng miteinander verknüpft. Permanenter Stress sorgt dafür, dass die Darmwand des Hundes
anfällig für Erreger, wie zum Beispiel Darmparasiten, wird. Es kann zu Entzündungen und
Schmerzen kommen. Aus diesem Grund sollte man bei hochsensiblen Hunden ganz
besonders auf deren Ernährung achten. Da diese Hunde sowieso auf alles empfindlicher
reagieren, spielt die Ernährung bei ihnen eine wirklich bedeutende Rolle. Die richtige
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Ernährung für seinen Hund zu finden, bedeutet auch, sich kritisch mit der Nahrung
auseinanderzusetzen.
Aromaöle zur Entspannung nutzen
Aromaöle sind eine gute Möglichkeit, um gestresste Hunde körperlich und seelisch zu
unterstützen. Die empfindliche Nase des Hundes sorgt dafür, dass Aromaöle bei ihnen
besonders gut wirken können. Aber Vorsicht! Man sollte auf jeden Fall einen Duft wählen,
den der Hund gut leiden kann. Manche Hunde mögen jedoch keine Aromaöle und das sollte
man akzeptieren. Wenn dein Hund aber gut auf Aromaöle anspricht, gibt es auch hier einiges
zu beachten.
Die Eigenschaften von Ölen sind sehr unterschiedlich, sie können beruhigend, ausgleichend,
entzündungshemmend oder auch belebend und anregend wirken. Bei Hunden hat sich hier
vor allem Lavendel und Teebaumöl als besonders akzeptiert und wirkungsvoll herausgestellt.
Gerade bei gestressten Mensch-Hund-Teams hat sich der Einsatz von Aromaölen wie
Lavendel und Weihrauch bewährt. Aber auch hier gilt, dass das nicht auf jedes MenschHund-Team zutreffen muss.
Wie arbeitet man mit ätherischen Ölen beim Hund
Man darf nicht vergessen, dass Aromaöle hochkonzentrierte Substanzen sind. Ätherische Öle
können die Selbstheilungskräfte mobilisieren und es können Endorphine freigesetzt werden.
Wie alles andere auch, kann es bei Aromaölen zu Nebenwirkungen kommen, wobei große
Vorsicht bei der Anwendung bei Welpen, trächtigen Hündinnen, Hunden mit Epilepsie,
geschwächten Hunden und Hunden mit Bluthochdruck geboten ist. Auch wenn man seinen
Hund oder sich selbst gerade homöopathisch behandelt, sollten folgende Ölen nicht
angeboten werden: Kampfer, Pfefferminze, Thymian und Kamille.
Beim Kauf von hochwertigen Aromaölen sollte man folgendes beachten: Es sollte die
lateinische Bezeichnung auf dem Etikett, sowie 100% Ätherisches Öl draufstehen.
Beliebte Öle bei Reizüberflutung beim Hund sind zum Beispiel, Fenchel, Melisse, Scharfgarbe,
Lavendel, Orange und Rose.
Bei Stress haben sich folgende Öle bewährt: Geranium, Patchouli, Ylang-Ylang, Kamille,
Weihrauch, Sandelholz, Orange Rosmarin und Bergamotte.
Die Anwendung
Man kann das Aromaöl beispielsweise auf ein Hundehalstuch auftragen, das ist die
einfachste Möglichkeit, weil man es – wenn der Hund es nicht akzeptiert - gleich wieder
entfernen kann. Wenn man kein Halstuch hat, kann man auch ein kleines Handtuch oder ein
Geschirrtuch nehmen und es dem Hund um den Hals binden. Ätherische Öle sind sehr
intensiv! Deswegen reicht es hier, wenn man z.B. einen Tropfen Lavendelöl aufs Tuch
träufelt.
Diese Methode ist auch besonders gut geeignet, um es beim Hund als konditionierte
Entspannung anzuwenden. Hier hat es sich bewährt, immer wenn der Hund gerade
entspannt ist (also z.B. nach einem tollen Spaziergang mit viel Schnüffelspass) ihm das
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Halstuch mit dem Lavendelduft (oder welches Öl man auch immer verwendet) anzuziehen.
So verknüpft der Hund den Duft mit entspannten Momenten und man kann das Halstuch
später (wenn der Hund das Signal bereits verknüpft hat) verwenden, um ihn in einer
stressigen Situation zu Entspannung zu verhelfen.
Eine andere Möglichkeit wäre es, den Duft in einen Diffuser, eine Duftlampe oder auf einen
Aromastein zu geben, so profitiert das gesamte Mensch-Hund-Team von der stresslösenden
Wirkung der Öle.

Aromaöle können sehr viel zu einem entspannten Miteinander beitragen, wenn man die
Grenzen des Hundes akzeptiert und auf die Qualität der Öle achtet. Wenn man gerne
ätherische Öle ausprobieren, oder ein bestimmtes Thema damit in Angriff nehmen möchte,
sollte man sich an einen ausgebildeten Aromaölberater wenden.
Auspackspiele
Bei Auspackspielen muss der Hund, neben seiner Nase, auch seine Zähne und Pfoten
einsetzen um an die „Beute“ zu kommen. Man könnte Leckerlies in Zeitungspapier
einwickeln und dem Hund zur Beschäftigung reichen, oder man macht gleich eine ganze
Zeitungsbox daraus. Hierfür nimmt man einfach z.B eine alte Schuhschachtel und gibt alte
Klopapierrollen, sowie in Zeitungspapier eingewickelte Leckerlis hinein und lässt den Hund
suchen. Es gibt eine Menge, was man mit normalen Haushaltsutensilien basteln kann, der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel findet man auf Pinterest sehr viele Ideen
für das Enrichment für Hunde.

Achtung!
Wenn dein Hund dazu neigt das Zeitungspapier nicht nur zu zerreißen, sondern auch fressen
zu wollen, solltest du dieses Spiel nicht ausprobieren.
Schnüffelteppiche/Schnüffelbox
Der Allrounder für kalt-nasse Wintertage ist der Schnüffelteppich. Es gibt ihn in
verschiedenen Farben und Formen und er ist aus den meisten Hundehaushalten nicht mehr
wegzudenken. Man kann ihn ganz leicht selber machen, aber es gibt sie mittlerweile auch zu
kaufen. Viele Hunde lieben ihn und können sich sehr lange damit beschäftigen. Manche
Hunde haben den Dreh schnell heraus und haben binnen Minuten alle Leckerlies
erschnüffelt. Als Alternative für ganz flinke Vierbeinerkönnte man einen Schnüffelparcour in
der Wohnung oder im Garten aufstellen, mit verschiedenen Stationen, wie Schnüffelteppich,
Intelligenzspiel, Klopapierrollenkiste, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Erlaubt
ist, was Mensch & Hund Spaß macht.
Spazieren gehen
Ja richtig, eine Studie hat ergeben, dass Hunde sich während eines Spazierganges
„entstressen“. Sie nutzen ihn, um sich von einer möglichen Aufregung zu erholen und setzen
unterschiedliches Verhalten dafür ein, wie zum Beispiel sich schütteln (durch das Schütteln
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stellen Hunde ihr inneres Gleichgewicht wieder her), sich strecken, sich wälzen, schnüffeln
und Gras kauen.
Die Studie ergab, dass intensives Schnüffeln während eines Spazierganges den Puls senkt.
Also, ein relaxter Spaziergang, mit der Möglichkeit für den Hund ausgiebig schnüffeln zu
können, vielleicht sogar in einem Wald, ist nicht nur für den Vierbeiner gut, sondern auch für
uns Menschen. Eine Studie hat ergeben, dass Waldluft unser Immunsystem stärkt,
ausgleichend auf unsere Psyche wirkt und ebenso, wie bei unseren Hunden, den Puls senkt.
In Asien ist das so genannte „forest bathing“ sogar eine anerkannte Wellnesstherapie und
wird dort seit den 1980er Jahren praktiziert. Das sogenannte Waldbaden ist dort in das
Versicherungssystem aufgenommen worden und wird staatlich gefördert. Ein
Waldspaziergang als Mensch-Hund-Team ist außerdem die ideale Gelegenheit um ein paar
kleine Spiele einzubauen. Gerade für hochsensible Hunde bietet der Wald eine ideale
Umgebung, weil nicht so viele Reize auf sie einströmen und sie sich voll und ganz auf die
unterschiedlichen Gerüche konzentrieren können.
In einer solch entspannenden Umgebung fördern kleine Denkspiele außerdem die Beziehung
zwischen Hund und Halter. Suchspiele im Laub, versteckte Leckerlies in der Rinde der Bäume
oder ein kleines Buddelspiel machen dem Hund Spaß und beschäftigen ohne ihn
aufzudrehen. Vielleicht liebt dein Hund ja auch den Dummy, der Wald bietet wundervolle
Versteckmöglichkeiten dafür.
Kong und Lickimat
Ein weiterer Klassiker unter den Entspannungsmöglichkeiten ist der Kong. Der Kong ist ein
Spielzeug aus Naturkautschuk, in den man Essbares füllen kann. Auf den Hund hat er eine
beruhigende Wirkung, da die Nahrung herausgeschleckt (schlecken beruhigt den Hund)
werden muss und der Vierbeiner auch darauf herumkauen kann. Der Kong ist eine gute
Alternative für Hunde, die durch herkömmliche Kausnacks Verdauungsbeschwerden
bekommen und für Allergiker, weil man die Zutaten, die man hinein füllt selbst aussuchen
kann. Man kann ihn zum Beispiel mit Nassfutter, püriertem Fleisch mit Gemüse,
Babygläschen, oder auch Topfen (insofern der Hund nicht laktoseintolerant ist) befüllen. Der
Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Auch bei der Lickimat kann man seine Kreativität essenstechnisch ausleben. Die Lickimat ist
eine quadratische Matte mit Erhebungen, wo man gut pürierte Speisen rauf streichen kann.
Die Hunde sind sehr lange damit beschäftigt und durch das Schlecken und das Einsetzen der
Nase, kann man richtig beobachten wie sich der Stresspegel senkt.
10-Leckerchen Spiel
Dieses Spiel ist sehr gut für gestresste Hunde geeignet. Man braucht für dieses Spiel einen
Futterbeutel oder ein Behältnis für die Leckerlies und einen Clicker oder ein Markerwort. Der
Hund sollte einfach nur vor dir sitzen oder liegen, was eben am bequemsten für ihn ist. Er
sollte nur aufmerksam sein. Dann beginnt man zu zählen.
Man greift – langsam – in die Schüssel/den Futterbeutel und sagt „eins“. Dann nimmt man
das Leckerli und legst es sich in die andere Hand. Dann nimmt man das zweite usw.
Man muss darauf achten, dass man zuerst die Zahl sagt und – erst dann – nach dem Leckerli
greift.
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Wenn man einen sehr hibbeligen Hund hat kann man auch daraus, für den Anfang, ein „5Leckerchen-Spiel“ machen, damit der Hund nicht frustriert wird. Man sollte seinen Hund
sehr gut beobachten, wann er unruhig wird. Es gilt hier Frust unbedingt zu vermeiden.
Je nachdem, wie weit du mit dem zählen kommst – ohne dass dein Hund Frust aufbaut –
clickerst du oder sagst dein Markerwort und das erste Leckerli fliegt sichtbar durch die
Gegend. Sobald sich dein Hund zu dir umorientiert fliegt das nächste Leckerli. Wenn der
Hund schon am Beginn anfängt an dir hochzuhüpfen, zu bellen oder anderes unerwünschtes
Verhalten zu zeigen, legst du die Leckerlies wieder in die Schüssel und drehst deinem Hund
den Rücken zu. Nach ein paar Minuten-wenn er sich wieder beruhigt hat, beginnst du das
Spiel einfach von vorne und dann zählst du vielleicht nur bis zwei. Der Hund sollte das Spiel
unbedingt mit Erfolgserlebnissen verknüpfen.
Mit der Zeit kann man das Spiel ausbauen und variieren. Man kann auch Spielzeug oder
einen Dummy verwenden.
Sprinkles ™
Sprinkles ™wurde von Sally Hopkins konzipiert. Dieses Beschäftigungsspiel eignet sich
hervorragend um den Hund zu „entstressen“.
Bei diesem Spiel wirft und verstreut man kleine Futterstückchen oder feuchtes Futter über
eine große Rasenfläche ohne dass er sieht was man tut. Man erlaubt dem Hund dabei, sich
so viel Zeit für die Suche zu nehmen wie er möchte. Das wichtige hierbei ist, dass der Hund
nicht abgelenkt wird und man auch nichts von ihm fordert. Das Suchen nach den Bröckchen
(das Futter hinterlässt auf der gesamten Rasenfläche Geruchsmoleküle) weckt die
Arbeitsinstinkte des Hundes und stärkt sein Selbstvertrauen. Weiters fördert es einen
ruhigen Schlaf und senkt langfristig den Stresspegel des Hundes.
Das Konzept des Sprinkles ™ unterscheidet sich von der einfachen Futtersuche dahingehend,
dass der Hund nicht zusieht wie man das Futter herumstreut oder auf den Boden wirft und
dies senkt somit die Aufregung und Erwartungshaltung. Ein wichtiger Punkt bei diesem Spiel
ist, dass man hier eher feuchtes Futter verwenden sollte. Trockenfutter enthält zum Beispiel
nur sehr wenige Geruchsmoleküle, aber je länger ein Hund seine Nase nutzt, desto
entspannter und geistig ausgelasteter wird er.
Anmerkung: Leider sind unsere Hunde immer wieder der Gefahr ausgesetzt einen Giftköder
aufzunehmen. Deswegen muss ich hier erläutern, dass man dieses Spiel wenn man einen
sehr verfressenen Hund hat, vielleicht nur im eigenen Garten machen sollte, oder man
versucht es Zuhause zu spielen. Eine Idee wäre, die Futterstücke auf ein großes Leintuch zu
verteilen, dieses einzuwickeln und es den Hund entdecken zu lassen.
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NÜTZLICHE TRAININGSTIPPS FÜR HOCHSENSIBLE HUNDE UND MENSCHEN
Da die genaue Trainingsanleitungen den Rahmen dieses E-Books sprengen würden, gebe ich
hier nur einen groben Überblick über die verschiedenen Tools, die mir und meinem
hochsensiblen Hund geholfen haben und verlinke dann auf sehr gute Blogbeiträge. Bei
Fragen bin ich gerne per Mail erreichbar, oder, wende dich an einen mittels positiven
Trainingsmethoden arbeitenden Hundetrainer in deiner Nähe.

Markertraining und Target Training
(Hochsensible) Hunde brauchen im Training unbedingt Sicherheit. Aus diesem Grund hat sich
bei meinem Hund das Markertraining sehr bewährt. Das wesentliche im Markertraining ist,
dass der Hund für erwünschtes Verhalten punktgenau belohnt wird und unerwünschtes
Verhalten ignoriert wird. Der Vorteil des Markertrainings ist, dass es für den Hund eine
eindeutige und präzise Rückmeldung ist. Im Gegensatz dazu kann es beim „loben“ passieren,
dass unsere Emotionen mitspielen, sprich, wenn ich den Hund zwar für eine Leistung lobe,
ich jedoch eigentlich nicht gut drauf bin erkennt er den Ärger in meiner Stimme ganz klar.
Das einzigartige und unverwechselbare Geräusch des Clickers hat mich im Training mit
meinem Hund wirklich sehr weit gebracht. Wenn man das Markertraining anwendet muss
man sich im Klaren sein, dass das richtige Verhalten des Hundes IMMER eine positive
Konsequenz haben MUSS.
Etwas, was mir und meinem hochsensiblen Hund noch sehr gut hilft, ist das Target Training
(der Hund soll lernen mit seiner Pfote oder Nase einen Gegenstand oder ein Körperteil von
dir zu berühren). Mein hochsensibler Hund ist nicht gerade das was man einen „Trainingsverrückten“ Vierbeiner nennt, doch sogar er LIEBT das Target Training. Man geht hier am
besten mit einem Markerwort oder einem Clicker vor. Das Target Training bildet auch eine
gute Basis, wenn du später Tricks mit deinem Hund lernen möchtest. Das Geheimnis des
Target Trainings ist, dass der Hund nicht frustriert wird, sondern motiviert mitarbeitet, weil
das Training sich für ihn lohnt. Es gibt zum Beispiel das Pfotentarget, hierbei berührt der
Hund das Ziel mit der Pfote, oder das Nasentarget, hier berührt der Hund das Target mit der
Nase (z.B. deine Handfläche). Beim Pfotentarget lernt der Hund beispielsweise eine Decke
oder einen kleineren Gegenstand, wie einen Untersetzer, zu berühren. Auch im Medical
Training hat sich das Pfotentarget sehr bewährt, wenn es z.B. darum geht die Krallen des
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Hundes zu schneiden. Das Nasentarget eignet sich sehr gut, um den Hund aus verschiedenen
Situationen holen zu können. Ich nutze es zum Beispiel, wenn mein Hund einen schnellen
Richtungswechsel machen muss, weil ich eine Hundebegegnung vermeiden möchte. Eine
weitere Variante wäre das Kinntarget, hier soll der Hund lernen ein Ziel mit seinem Kinn zu
berühren. Dies hat sich als besonders nützlich für das Medical Training erwiesen, da man
zum Beispiel die Augen und Ohren des Hundes ohne Zwang kontrollieren kann.
Deckentraining
Sehr nützlich für Besitzer von (hochsensiblen) Hunden ist das Deckentraining. Wenn dein
Hund an eine bestimmte Decke gewöhnt ist, ist es viel einfacher ihm zu helfen, sich an einem
neuen Ort wohl zu fühlen. Ein Vorteil der Decke ist, dass man sie überall mit hinnehmen
kann und wenn der Hund die Decke erst einmal gelernt hat, hat er immer einen Ort, an dem
er sich zurück ziehen kann, oder an den du ihn schicken kannst, wenn er sich entspannen
sollte. Der erste Schritt im Deckentraining ist, dass der Hund etwas Positives damit
verknüpft. Am besten funktioniert der Aufbau der Decke mit einem Clicker oder einem
Markerwort. Wenn der Hund die Decke Zuhause bereits kennt und nutzt, sollte an anderen
Orten auch geübt werden. Hunde lernen Situations- und Ortsbezogen, dass bedeutet, dass
das Deckentraining auch an anderen Orten geübt werden muss, das nennt man
generalisieren.

Etablieren einer Ruhezone für deinen Hund zu Hause
Wenn es deinem Hund schwer fällt von alleine zur Ruhe zu kommen, etabliere eine
Ruhezone in deinem Zuhause für ihn, das kann eine Box, eine Decke oder irgendein Ort sein,
wo er sich wohl fühlen kann. Vielleicht hast du ja schon den Tipp mit den Aromaölen
ausprobiert und eine konditionierte Entspannung mit einem Duft aufgebaut, das kannst du
dann gut nutzen, wenn dein Hund in der Komfortzone liegt. Verknüpfe den Ruheort mit
einer entspannten Beschäftigung wie zum Beispiel mit einem Kong oder einer anderen
Schleck- oder Kaubeschäftigung. Hierbei musst du deinen Hund genau beobachten, denn
nicht jeder Hund wird entspannt, wenn er einen Schnüffelteppich nutzt oder einen Kong
schleckt. Der Vorteil solcher Zonen ist, dass wenn dein Hund erst einmal Entspannung damit
verknüpft hat, er sich freiwillig wenn ihm etwas zu viel wird, dorthin zurückziehen kann und
er weiß, dass er dort in Ruhe gelassen wird.

WAS DU ALS MENSCH TUN KANNST
…sich selbst entspannen
Ja, es klingt vielleicht schon etwas überreizt, aber das wichtigste bei einem hochsensiblen
Hund ist, dass man selbst entspannt ist. Diese Hunde merken jede noch so kleine
Gefühlsregung und sind wahre Künstler im spiegeln ihrer Bezugspersonen. Wenn du
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gestresst bist, wird auch der Hund gestresst sein. Ein kleiner Tipp von mir ist, dass du dich
einfach einmal aus der Situation nimmst und dich irgendwo hinsetzt oder ins Bett legst und
dir ein Hörspiel, vielleicht sogar eine Fantasiereise anhörst, du wirst sehen, sobald du dich
entspannst wird auch dein Hund sich hinlegen oder freiwillig seine Ruhezone aufsuchen.
Zur Fantasiereise: Eine Fantasiereise ist ein imaginatives Verfahren, dass dafür sorgen soll,
dass du in einen körperlichen und seelischen Erholungszustand kommst. Ein Sprecher erzählt
eine Geschichte und beschreibt sie dir in lebhaften Bildern. Am besten liegst du dabei, so
bewirkst du das du bei der angenehmen Reise in eine tiefe Ruhe kommst.
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
Diese Methode setzt auf die Entspannung und Anspannung. Sie kann überall angewendet
werden, weil man sie sowohl im Stehen, Sitzen, als auch Liegen nutzen kann. Progressiv
bedeutet „voranschreitend“. Das Prinzip dieser Entspannungsmethode ist, dass man die
gesamte Skeletmuskulatur nach und nach entspannt, das Spezielle an dieser Form der
Entspannung ist, dass nicht nur die willentlich beeinflussbare Muskulatur entspannt wird,
sondern auch die Muskeln im Magen-Darm-Trakt. Wenn man beispielsweise großen Stress
hat, versteift sich die gesamte Muskulatur, auch wenn man Angst hat wird der ganze Körper
verkrampft. Diese Methode kann helfen den Körper vom Arbeits- in den Ruhemodus zu
schalten. Die progressive Muskelentspannung hat langfristig sehr gute Auswirkungen auf
den Körper und kann die Konzentration und Ausdauer fördern, die Lebensqualität steigern,
sowie eine bessere Bewältigung von Stresssituationen ermöglichen.
Achtsamkeitsübungen
Wir Menschen neigen häufig dazu uns auf das Negative zu konzentrieren. Man geht davon
aus, dass der Grund warum wir uns oft nur auf die negativen Ereignisse konzentrieren die
„selektive Wahrnehmung“ ist. Forscher meinen, dass dieser adaptive Mechanismus von
Vorteil ist, wenn es um unser Überleben geht, weil negative Ereignisse eine schnelle
Reaktion von uns erfordern damit wir sie lösen können. Dieses automatisierte Denken ist
jedoch für unsere Gesundheit nicht förderlich und sollte verändert werden.
Wenn du nun mit deinem Hund trainierst und er ist unaufmerksam und hibbelig, hilft es
vielleicht wenn du achtsam in dich hineinspürst und hinterfragst, wieso er heute solche
Verhaltensweisen zeigt. Vielleicht hat er nicht gut geschlafen, ein Ereignis hat ihn aus der
Ruhe gebracht oder er hat Bauchschmerzen. Hinterfrage sein Verhalten und dann machst du
vielleicht ein lustiges Spiel mit ihm, oder eine Übung von der du weißt, dass er sie
leidenschaftlich gerne macht. Dann siehst du auch gleich, was für positive Eigenschaften
dein Hund hat und bewertest die Situation anders.
Generell, wenn man im Alltag dazu neigt viel zu grübeln und nachzudenken, könnte man mit
gezielten Achtsamkeitsübungen die negative Gedankenspirale durchbrechen und so gegen
den Stress ankämpfen. Denn negatives Denken kann sehr stressig sein. Das nächste Mal,
wenn du wieder drohst in das negative Gedankenkarussell abzudriften ERSETZE die
schlechten Gedanken durch positive. Du wirst sehen, nach einiger Zeit wird das positive
Denken zu einem Automatismus.
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EIN (ETWAS ANDERES) TRAININGSTAGEBUCH FÜHREN
Hochsensible Menschen und Hunde geraten schneller in Distress als normal-sensible Wesen.
Hier rate ich dazu ein Trainingstagebuch zu führen, um starke Stressoren ausfindig machen
zu können. Zum Beispiel kommst du nach einem langen Spaziergang nach Hause und der
Hund (oder auch du?) ist gestresster als zuvor. Hier kann ein Trainingstagebuch helfen,
herauszufinden, was genau die Ursache für das momentane Stimmungstief ist. Hunde und
Menschen haben individuelle Stressfaktoren und wenn man diese herausfindet, kann man
vielleicht Managementmaßnahmen nutzen, um das Training noch besser zu gestalten. Auch
Trainingsfortschritte und Meilensteine lassen sich gut damit festhalten, was gleichzeitig dein
Selbstvertrauen stärken kann. Wenn du siehst, was ihr als Team zusammen geschafft habt,
spornt dich das an immer weiterzumachen.

HOCHSENSIBLE MENSCH-HUND-TEAMS ERFAHRUNGSBERICHTE
Hochsensibel zu sein ist ein wahrer Segen, man kann sich aber manchmal auch ziemlich
allein fühlen. Ich bin sehr stolz und froh, zwei wundervolle hochsensible Mensch-HundTeams kennengelernt zu haben, die ihre Erfahrungen mit uns teilen.

Eva mit Bobby
…gleich und gleich gesellt sich gern?
Schon als Kind galt ich innerhalb der Familie und des Bekanntenkreises als „Sensibelchen“.
Damals wurde bestimmte Charaktereigenschaften einfach unter diesem Deckmantel
abgetan, ob vielleicht eine bestimmte Ursache dafür vorliegt, dass ich sehr
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harmoniebedürftig war, dass mich bestimmte Dinge emotional stärker berührten als andere
Kinder oder, dass ich immer sehr mit anderen mitlitt, wurde nie bedacht. Heute weiß ich,
dass ich wahrscheinlich als hochsensibler Mensch eingestuft werden muss. Ich denke viel,
ich zerdenke viel, ich überdenke viel. Bestimmte Musik rührt mich sofort zu Tränen und
zwischenmenschliche Konflikte im näheren Umfeld beschäftigten mich oft tagelang. Vor
allem hatte ich aber immer einen besonderen Draht zu Tieren, seit ich denken kann. Woran
das genau liegt, kann ich nicht ausmachen, vielleicht ist es die Tatsache, dass Tiere
Menschen wertfrei begegnen und nur ihr Verhalten ihnen gegenüber wirklich zählt. Neben
dieser allgemeinen Tierliebe haben es mir Hunde besonders angetan. Ich liebe Hunde, ich
persönlich könnte mir ein Leben ohne Hunde nicht mehr vorstellen und vor allem die
Hütehund Rassen haben es mir seit meiner Kindheit besonders angetan. Selbigen wird ja
auch oft nachgesagt, sie seien ausgesprochene Sensibelchen. Vielleicht ist ja an dem alten
Spruch „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ tatsächlich etwas dran. Auch aktuell leben zwei
Hütehunde bei mir, beide müssen als sensibel bezeichnet werden, jedoch können
gravierende Unterschiede zwischen den beiden Charakteren ausgemacht werden. Obwohl
beide sensibel sind, ist der Ältere einfach offener. Er liebt andere Hunde, jeder ist sofort sein
bester Freund und er will mit ihm in Kontakt treten, vollkommen unabhängig von Alter,
Rasse oder Geschlecht. Ich bezeichne ihn scherzhaft oftmals als „übersozial“ und weil er die
Nähe und den Kontakt zu Artgenossen nicht nur liebt, sondern ja beinahe schon braucht,
entschied ich mich noch einen weiteren Hüti ins Haus zu holen, damals vollkommen
unwissend, wie sehr mir dieser Hund ähneln würde. Ein passender Züchter wurde gesucht
und der scheinbar perfekte Welpe war nach einigen Hürden gefunden. Er wurde als offener
und freundlicher Welpe beschrieben, der zwar zurückhaltend aber nicht ängstlich ist. Genau
dieses Bild vermittelte er mir auch, als ich ihn endlich besuchen konnte. Der Züchter gab an,
dass er bis dato nie wirklich einen Draht zu Besuchern gefunden hatte. Er war zwar immer
freundlich, doch der Funke sei nie übergesprungen. Eine Minute. Nur eine Minute dauerte
es, bis wir uns gefunden hatten. Während er sich bei anderen Besuchern immer zurückhielt,
lief mir der kleine Kerl freudestrahlend entgegen, suchte aktiv meine Nähe und schlief auf
meinen Füßen ein. Liebe auf den ersten Blick? Die ersten paar Monate entwickelt sich unser
Neuzugang wie jeder andere Welpe, mir wäre nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Dies
änderte sich jedoch schnell. Der kleine Mann wurde immer reizoffener und stressige
Situationen überforderten ihn schnell, schneller als gewöhnlich.
Menschen gegenüber zeigte er ein stark differentes Verhalten, je nachdem in welcher
Stimmungslage sich die Person befand und wie sie ihm gegenübertrat. Da er sehr schnell
eine sehr starke Bindung zu mir aufbaute fiel mir auch bald auf, dass er dazu neigte meine
Emotionen zu spiegeln. War ich nervös, war er nervös. War ich aufgeregt, war er aufgeregt
und war ich traurig...ich durfte und darf nicht traurig sein. Wenn es mir nicht gut geht, klebt
er an mir wie eine Klette. Er hält auch andere Personen auf Abstand und wenn ich weine,
zeigt er ein besonderes Verhalten.
Ich darf nicht nur nicht traurig sein, wenn ich weine bricht seine Welt zusammen. Sobald er
merkt, dass Tränen aufsteigen springt er auf meinen Schoß und beginnt beinahe hysterisch
mein Gesicht abzulecken, oftmals schon bevor ich angefangen habe zu weinen. Dies betreibt
mein selbsternannter Therapeut so lange und mit solcher Hingabe, dass ich früher oder
später einfach darüber lachen muss und macht so lange weiter bis er sich sicher ist, dass es
mir besser geht. Das Leben mit einem Hund, der so sensibel und so reizoffen ist, trotz
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solcher wunderschönen und herzerwärmenden Momente, ist nicht immer leicht. Ich muss
genau abschätzen wie viel ich ihm an welchem Tag zumuten kann, wie es um seine
Tagesverfassung bestimmt ist und vor allem, muss ich meine eigenen Emotionen bewusst
wahrnehmen und kontrollieren. Nicht immer einfach, nicht immer machbar. Wir haben gute
Tage, an denen wir uns gegenseitig den Spiegel vorhalten und uns bewusst machen, wie es
uns eigentlich geht und schlechte Tage, an denen wir uns gegenseitig bemitleiden oder
hysterisch in bessere Stimmung schlecken – immer in denselben Rollen, ich selbst habe die
Methode an ihm noch nicht ausprobiert. Trotz all der harten Arbeit, die mit einer solchen
Mensch-Hund-Konstellation verbunden ist, möchte ich meinen kleinen Therapeuten nicht
mehr missen.

Laura mit Lychee
…Tiertrainerin mit Assistenzhündin
Es ist noch nicht lange her als ich die Autorin dieses Buches kontaktiert habe, weil mir
plötzlich bewusst wurde, was „ich habe“. Im Leben wäre ich nie auch nur ansatzweise auf die
Idee gekommen, dass ich oder mein Hund hochsensibel sind. Ich komme aus sehr kreativen
Kreisen. Ja, in meinem Freundeskreis gibt es Menschen die Psychologie oder ähnliches
studiert haben, aber mein teilweise schnell aufbrausendes Verhalten, weil ich zB überfordert
(überreizt) bin wurde immer auf mein italienisches Temperament zurückgeführt. Heute weiß
ich: das stimmt so nicht! Lychee zog 2016 bei mir ein. Als Welpe. Ursprünglich war der Plan,
sie zum Servicehund (Assistenzhund) auszubilden. Also ein Rollstuhlassistenzhund. Warum?
Ganz einfach, ich sitze im Rollstuhl. Leider passierte es nur wenige Monate später. Ich
entwickelte eine Panikstörung (Angststörung). Warum, weshalb, wieso möchte ich hier nicht
erläutern. In jedem Fall passierte dann folgendes: ich hatte in unregelmäßigen Abständen
Panikattacken. Ich wusste nie ganz genau wann sie kommen, aber sie kamen. Immer und
immer wieder. Eines Tages fiel mir plötzlich bewusst auf, dass mein Hund nur wenige
Minuten vor der Panikattacke mich permanent angesprungen ist, mich gekratzt hat, usw. Zu
diesem Zeitpunkt fand ich das Verhalten einfach nur frech, aber dann fiel mir auf, dass dieses
Verhalten immer vor meinen Panikattacken auftrat. Oft nicht unmittelbar davor, sondern
bereits einige Stunden davor. Als Hunde- und Katzentrainerin weiß ich, dass man solch ein
Anzeigeverhalten in den meisten Fällen mühsam trainieren muss damit es verlässlich
auftritt. Doch das habe ich mit Lychee nie getan, und trotzdem tritt es auf. Nicht nur das!
Ohne dies je gelernt zu haben zeigt mein Hund auch Unterzucker sowie epileptische Anfälle
an. Manche würden nun sagen, dass sie eben einfach „dafür gemacht“ ist, aber das würde
ich so nicht behaupten. Geht es einem Hund im direkten Umfeld schlecht, merke ich das an
Lychee. Sie spiegelt all diese Dinge, was dazu führt, dass sie bei Ausflügen manchmal nur
schwer zur Ruhe kommt, weil ich eben unter Dauerstrom stehe durch viele Reize usw. Sie
spiegelt mich - ständig. Wir haben auch ein weiteres Lebewesen in unserem Haushalt, eine
Katze. Diese leidet an einer Allergie. Als es ihr einmal sehr schlecht ging und sie apathisch
herumgelegen ist, war Lychee wie ausgewechselt. Sie hat die Nähe zur Katze gesucht, sie
geputzt, sie gekuschelt, und nicht wie sonst ständig zum Spielen aufgefordert.
Doch was ist mit mir, dem Menschen hinter dem ganzen? Wie bereits erwähnt arbeite ich als
Hunde- und Katzentrainerin. Dabei trainiert man ja irgendwo auch die Tierbesitzer und
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Tierbesitzerinnen. Mir passiert es ganz oft, dass ich, wenn ich merke der Hund oder die Katze
ist heute irgendwie anders, die Besitzer irgendwie „aufklatsche“, weil ich sofort weiß: heute
stimmt was nicht mit ihnen. Ich frage dann auch gerne nach, ob denn irgendwas passiert ist,
einfach um den Hund auch ein bisschen Ruhe zu gönnen, denn er soll ja nicht dauerhaft
gereizt sein dann im Training. Meine Panikattacken sind die eine Sache, aber ich mag es auch
generell gerne harmonisch. Leider bin ich aber durch meine Hochsensibilität auch oft schnell
gereizt was wiederrum zu Disharmonie führt. Ich glaube das liegt aber vor allem daran, dass
meine Mitmenschen nicht verstehen, dass ich Reize eben anders wahrnehme. Das macht es
oft auch schwierig im Alltag. Ich bekomme zum Beispiel durch Reizüberflutung oft auch
Migräne. Im Großen und Ganzen würde ich tatsächlich aber behaupten, dass es schön ist
hochsensibel zu sein. Wer kann sonst schon von sich behaupten, Mitmenschen so schnell
verstehen zu können. Man kann sich durch die Hochsensibilität viel mehr darauf einstellen
und den Mitmenschen auch ein besseres Gefühl geben. Lychee macht das auch. Wenn es
jemandem schlecht geht spielt sie gerne den Clown - so nenne ich das immer. Und das finde
ich tatsächlich süß und Mensch und Hund auch. So hat jeder seinen Weg gefunden mit der
Hochsensibilität umzugehen. Und ich möchte alle motivieren, stolz darauf zu sein, wenn man
hochsensibel ist. Denn es ist ein Segen!
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DIE AUTORIN
Mein Name ist Lisa und ich lebe und arbeite im schönen Kärnten in Österreich. Als Psychologin und
Hundetrainerin haben es mir die Themen Hochsensibilität und Stress beim Hund besonders angetan.
Ich habe Ende 2019 mein Kleinunternehmen MenschTierPsychologie gegründet und biete unter
anderem Coachings für hochsensible Menschen und deren Hunde an. Hochsensible Wesen sind viel
leichter gestresst, weil sie Reize ungefiltert wahrnehmen, deswegen liegt ein weiterer Fokus von mir
auf der Stressprävention und den leichteren Umgang mit Stress. Ein weiterer meiner Schwerpunkte
ist die Ernährungsberatung für Hunde, denn zu einem schönen, ausgeglichenen Hundeleben gehört
auch eine artgerechte Ernährung 

Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hat und in meinem E-Book geschmökert hast. Ich hoffe du
konntest für dich daraus etwas mitnehmen und vielleicht schaust du ja auch auf meinem Hundeblog
vorbei

Created by Lisa, Louis & Chester
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