
Ist Ihr Hund eine 
Mimose?

Podenco Amigo 
ist eine Mimose 

und braucht  
besondere Auf-

merksamkeit

Wie beim Menschen gibt es auch unter den Hunden Exemplare, die sensibler sind als andere Vier-
beiner. Entspannungsexpertin Sabina Pilguj erklärt, woran man die verschiedenen Arten der Sen-

sibilität erkennt und wie Sie Ihrem sensiblen Hund das Leben erleichtern können
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er Schäferhundrüde Gigant 
ist ein prächtiger Kerl, der 
seine Stärke gerne zur Schau 
stellt. Aber wehe es beginnt 

zu regnen, dann zeigt er seine empfind-
liche Seite. Er mag nicht nach draußen 
gehen. „Stell dich nicht so an, du bist 
ja empfindlich wie eine Mimose!“, 
schimpft sein Besitzer. Die Pudelhün-
din Bella liebt es, im trockenen Rasen 
zu liegen. Aber wehe, wenn am frühen 
Morgen der Rasen feucht ist. Manch-
mal schaut es dann so aus, als würde sie 
über glühende Kohlen laufen, da ihre 
Pfoten möglichst wenig Bodenkontakt 
haben sollen. Sind Gigant und Bella nun 
etwa Mimosen? 

Die Mimose ist eine wunderschöne 
Pflanze mit zarten grünen Blättern. „Mi-
mose“ bzw. mimosenhaft ist ein Syno-
nym und wird meistens in negativer Be-
deutung verwendet, wenn jemand sehr 
empfindlich oder übersensibel ist. Die 
Pflanze ist ebenfalls sehr empfindsam, 
pustet man sie an, dann ziehen sich die 
Blätter sofort zusammen. Dies geschieht 
übrigens auch bei Gewitter mit lautem 
Donner. Mimosenhaftes Verhalten zei-
gen nicht nur Menschen, sondern auch 
unsere vierbeinigen Freunde. Hunde 
können auch übersensibel sein. Dies 
kann sich auf alle Sinneserfahrungen 
auswirken: das Hören, das Riechen, das 
Schmecken, das Sehen und das Fühlen.

sensibilität hat viele Gesichter
Ängstliche oder geräuschsensible 
Hunde mögen keinen lauten Krach. Da 
kann der Staubsauger schon einmal zu 
einem bedrohlichen Monster werden. 
Diese Hunde haben entweder schon 
schlimme Erfahrungen in ihrem Leben 
sammeln müssen, oder sie reagieren 
von Geburt an empfindlich auf Alltags-
geräusche. Bei manchen Geräuschen 
verwandeln sich Hunde, die ansonsten 
so richtig freche Kerle mit Machoten-
denz sind, in feinnervige, überempfind-
liche Wesen. Die Bandbreite der als un-
angenehm empfundenen Geräusche ist 
sehr groß. Aber einige Hunde scheinen 
das „Mimosen-Gen“ in die Wiege gelegt 
bekommen zu haben. Die leicht überge-
wichtige Golden-Retriever-Dame Luna 
scheint optisch betrachtet, ein Vielfraß 
zu sein. Dabei ist sie kein verfressener 
Hund, sondern ein wählerischer Gour-
met. Die Hündin ist sehr anspruchsvoll 

D

und überempfindlich und verweigert 
manchmal jegliches Futter. Andere 
Hunde sind sehr geruchsempfindlich. 
Sie meiden beispielsweise die Feuerstel-
le im Garten. Der Qualm kann beißend 
für die sensible Hundenase sein. Darum 
gehen viele Vierbeiner am Silvester-
abend ungern nach draußen, denn 
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nicht nur die lauten Böller und Raketen 
sind für die Hunde unangenehm, son-
dern auch der Geruch von Schwarzpul-
ver und anderen Chemikalien ist für die 
empfindlichen Hundenasen unerträg-
lich. Wer sich als Hundehalter einmal 
Gedanken zur empfindlichen Hunde-
nase macht, wird im Alltag auch mehr 
Rücksicht nehmen, und beispielsweise 
das Duftbäumchen im Auto vorsorglich 
entfernen.

Es gibt Hunde, die sehr berührungs-
empfindlich sind. Dies bedeutet, dass 
sie in ihrer körperlichen Empfindung 
ausgesprochen sensibel sind. Sie mögen 
nicht einfach so – und vor allem nicht 
von fremden Menschen – angefasst 
werden. 

Empfindungssensible  Vierbeiner 
wiederum mögen es nicht, sich auf dem 
Pflas ter oder Steinboden im Straßen-
café oder auf der Terrasse hinzulegen. 
Sie bleiben lieber sitzen oder bestehen 
auf eine Decke. Besonders Hunderassen, 
die wenig Fell am Bauch haben, schei-
nen oftmals noch empfindsamer zu sein. 
Hundekleidung kann für die feinfühligen 
Hunde auch schon mal richtig zur Tortur 
werden. Die Tiere fühlen sich unwohl, 
eingeengt und empfinden die Kleidung 
als kratzigen Fremdkörper. Solche Hunde 
mögen es oft auch nicht, mit den Pfo-

Die Autorin

Sabina Pilguj, Autorin, Heilpraktike-

rin für Psychotherapie, Yogalehrerin, 

IBIZA-Coaching (Ich bin Ich – zentriert 

und achtsam) – Potenzialentfaltung 

für hochsensible und hochsensitive 

Erwachsene und Kinder, Begründe-

rin von dog reläx© – Entspannter 

Mensch – Entspannter Hund.  

www.dog-relax.com

 ▶

Fühlt sich der Hund durch die vielen reize im café, wie 
Geräusche, Gerüche,und andere eindrücke, reizüber-

flutet, sucht er den Kontakt zu der haltenden Hand. Die 
berührung am Kopf fordert er ein, das beruhigt ihn
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ten über bestimmte Bodenbeläge oder 
Wege mit vielen kleinen, spitzen Steinen 
oder Split zu laufen. Schneeklumpen am 
Füßchen werden im Winter als extrem 
unangenehm empfunden. 

Hochsensible Menschen und  
Hunde
Oftmals ist der Zweibeiner geneigt, 
Aussagen zu tätigen, wie zum Beispiel 
„Stell dich nicht so an, du Mimose“. Der 
eigene Vierbeiner reagiert anders als die 
„normalen“ Hunde. Er könnte zu der 
Spezies Tier gehören, die eben etwas 
sensibler sind, nämlich hochsensibel. 

Hochsensibilität ist ein Phänomen, bei 
dem Betroffene stärker als der Durch-
schnitt auf Umweltreize reagieren, weil 
sie eine intensivere Wahrnehmung ha-
ben. All diese Reize müssen auch ver-
arbeitet werden. 

Der russische Physiologe Iwan Pe-
trowitsch Pawlow entdeckte das Prin-
zip der klassischen Konditionierung. 
Ein wichtiger Aspekt in der Hundeer-
ziehung und im Hundetraining. Für 
seine Versuche zum bedingten Reflex 
(Pawlow’scher Hund) erhielt er den 
Nobelpreis. Er stellte aber auch Ver-
suche zur menschlichen Empfindsam-

keit und deren Belastbarkeit an. Sen-
siblere Menschen und Tiere reagieren 
in bestimmten Situationen durch ihre 
Feinnervigkeit eben anders, als es von 
ihnen vielleicht erwartet wird. Neben 
den sensibleren Menschen gibt es aber 
noch eine weitere feine Abstufung: die 
Hochsensiblen.  

entspannung und Verständnis 
sind wichtig
Hochsensible Hunde fühlen sich bei-
spielsweise bei unzähligen Eindrü-
cken in der Stadt sehr leicht über-
reizt und kommen dann schlecht zur 
Ruhe. Von überall strömen Reize auf 
das hochsensible Tier ein, und man 
kann es sich so vorstellen, als würden 
bei uns Menschen zehn verschieden-
sprachige Radiosender auf einmal 
laufen. Das Wahrnehmungssystem ist 
überfordert und es kommt schnell zu 
einer Reiz überflutung. Da die vielen 
Sinneseindrücke verarbeitet werden 
müssen, kann dies zu einer erhöhten 
Ausschüttung von Stresshormonen 
führen. Diese Vierbeiner können sich 
durch die Reizüberflutung plötzlich 
übererregt, nervig oder sogar aggressiv 
zeigen. Darum ist es sehr wichtig, dass 
diese hochsensiblen Hunde in ihrem 
Alltag immer wieder zu Ruhe und Ent-
spannung finden und nicht durch ein 
Beschäftigungsüberangebot noch zu-
sätzlich überfordert werden. 

so helfen sie ihrem hochsensiblen 
Hund
Ein Exemplar dieser hochsensiblen 
Hunde habe ich an meiner Seite. 
Mein Podenco Ibicenco Amigo ist 
kein ängstlicher, sondern ein sehr 
offener und freundlicher Hund. Ras-
sespezifisch hat er eine sehr feine und 
sensible Sinneswahrnehmung. Von 
Welpenzeit an hat er manchmal un-
erklärliche Verhaltensweisen (keine 
Verhaltensstörungen!) gezeigt, die sei-
nen Charakter ausmachen und die ich 
ebenfalls bei hochsensiblen Kindern 
beobachten konnte. 

Mein Rüde ist per se kein hibbeliger 
oder hyperaktiver Hund. Von seinem 
Wesen her ist er eher ausgeglichen. Da 
Podencos als Jagdprofis mit allen Sin-
nen jagen, funktionieren diese extrem 
gut. Es hat den Anschein: Ein Poden-
co sieht, riecht, und hört alles!  Meiner 

Amigo mag nicht auf Pflaster-
steinen oder piksigem unter-
grund liegen – ein Decke ist eine 
gute Hilfe für eine Pause oder 
den besuch im straßencafé

Verhalten
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HinterGrunD

Über sensible Menschen wurde schon 

immer berichtet. 1997 prägte die ame-

rikanische Psychologin Elaine Aron den 

Begriff „Highly Sensitive Person“ (kurz HSP). 

Inzwischen gibt es einige Studien zu dem 

thema der besonderen Wahrnehmung. 

Hochsensiblität ist keine pathologische 

Erscheinung, also keine Krankheit! Es ist 

nach der temperamentenlehre ein normaler 

Wesenszug. die besondere Feinfühligkeit ist 

angeboren, kann sich aber im Laufe der Jah-

re noch verfeinern. Bestimmte Geräusche, 

Gerüche, Schwingungen oder menschliche 

disharmonien können einer HSP sehr zu 

schaffen machen. HSPs nehmen mit ihren 

Sinnen sehr viel mehr reize auf als andere 

Menschen. dadurch sind sie auch mit ihrer 

Wahrnehmung mehr gefordert und erleben 

auch häufiger eine reizüberflutung. Sie 

ermüden zudem schneller.  das zentrale ner-

vensystem hochsensibler Menschen braucht 

für die innere Balance Stressreduktionsme-

thoden. Bei hochsensiblen Hunden scheint 

die Wahrnehmung ähnlich verfeinert.

Was ist Hochsensibilität? 
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Meinung nach haben Podencos, eben-
so wie zum Beispiel die Hunderassen 
Border Collie oder Australian Shepard, 
eine sehr sensitive visuelle und audi-
tive Wahrnehmung. Das mag in ihrem 
Job ein großer Vorteil sein, aber oftmals 
im normalen Alltag nicht. Manchmal 
werden diese Hunde als „hyperaktive 
Hunde“ bezeichnet. Sicherlich scheint 
es auf den ersten Blick auch so, aber die 
innere Unruhe kann in Verbindung mit 
einer Reizüberflutung bzw. Reizverar-
beitung stehen.

 Es gibt auch Kinder, die hyperaktives 
Verhalten zeigen, aber zu den hoch-
sensiblen Kindern gehören. Sie zeigen 
manchmal ein unverständliches, uner-
klärbares Verhalten, sind eben noch laut 
und wild, um dann auf einmal überreizt 
und dadurch leicht verletzlich zu sein. 
Die Eltern dieser Kinder haben es nicht 
immer einfach und es bedarf sehr viel 
Einfühlung, Verständnis und Geduld. 
So ist es auch bei den feinfühligen Vier-
beinern, und eins haben hochsensible 
Kinder und Hunde gemeinsam: Auf ei-
ne grobe, autoritäre, wenig einfühlsame  
Erziehung reagieren sie manchmal bo-
ckig oder mit Verweigerung.   

in balance kommen
Ein ruhiger Rückzugsort ist für die fein-
fühligen Vierbeiner sehr wichtig, um 
neue Energie zu tanken. Diese Über-
empfindlichkeit sollte ernst genommen 
werden. Eine gewisse Empfindlichkeit 
bzw. innere Unruhe kann bei Hunden 
durch gezieltes Training minimiert wer-

den. Aber Hochsensibilität/Hochsensi-
vität kann man nicht desensibilisieren 
oder wegtrainieren, diese Anlage ist 
von  Geburt an vorhanden. Hundehal-
ter können ihrem feinnervigen Tier hel-
fen, indem sie versuchen, eine Balance 
zwischen Wohlfühlen und Sinnesüber-
reizung zu finden. Jeder hochsensible 
Hund hat ganz individuelle Bedürfnisse, 
die ihm guttun. Einige Hunde brauchen 
mehr Körperkontakt zum Menschen, 
einige suchen sogar richtig den Kontakt 
zur streichelnden Hand. Die „Haltende 
Hand“ scheint dem hochsensiblen Hund 
Sicherheit und Halt zu vermitteln. Auf 
jeden Fall sorgen Entspannungsmassa-

gen oder das Streicheln von sogenannten 
Wohlfühl- und Entspannungszonen, bei-
spielsweise am Kopf, für Stressreduktion, 
da das Wohlfühl- bzw. Kuschelhormon 
Oxytocin ausgeschüttet wird.

Sicherlich sind die laufenden Studien 
zu dem Thema „Hochsensible Men-
schen“ erst der Anfang und meines Wis-
sens nach gibt es aktuell noch keine Stu-
die zum Thema „hochsensible Hunde“. 
Durch meine Beobachtungen möchte 
ich aber die These aufstellen, dass es 
hochsensible Hunde gibt. Und der Fokus 
der Wissenschaft wird sich  zukünftig  si-
cherlich auch auf die Hundewelt richten. 

 SABInA PILGuJ   

Durch berührungen am Kopf kann Amigo 
schnell entspannen. Am Kopf sind einige 

stressreduktionspunkte und -zonen

Mit Verständnis und viel Geduld für die 
besonderen charaktereigenschaften des 
Hundes werden Mensch und Hund zu 
einem super team

„ Ein hochsensibler Hund 
ist nicht verhaltensgestört“
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