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Angst ist ein großes The-
ma, wenn man sich mit
Hunden beschäftigt. Ob

sie aus dem Tierheim, von einer
Vermittlungsstelle aus dem Aus-
land oder im Einzelfall aus einer
Zucht stammen, spielt dabei
keine Rolle. Hat man sich ent-
schlossen, einen Hund aus dem
Ausland von einer Tierschutzor-
ganisation zu übernehmen, wie
es bei mir der Fall war, sollte
man sich vorab gut informieren.
Schlechte Haltung, Misshand-
lungen oder negative Erfahrun-
gen verändern das Verhalten des
Hundes so stark, dass ein nor-
males Leben mit ihm anfangs
problematisch sein kann. 
Übernimmt man einen solchen
Hund, muss es das Ziel sein,
Ängste ab- und Vertrauen auf-
zubauen. Eine Herausforde-
rung, die viel Erfahrung und
Einfühlungsvermögen verlangt.
Der ängstliche Hund benötigt
viel Aufmerksamkeit, Geduld
und Verständnis. Mitleid führt
nur dazu, dass der Vierbeiner in
seinem Verhalten bestärkt wird.
Sichere Rahmenbedingungen
und eine souveräne Führung
sind ebenfalls sehr wichtig. 

Kampf gegen
„Angstteufel“

Santino, ein damals etwa 2-jäh-
riger Greyhound, war 2008 von
einer spanischen Tierschützerin
aus einem Tierheim in Spanien
geholt und von der Tierschutz-
organisation Animal Help
Españia an mich übergeben
worden. Ich sollte den Rüden
bis zur Vermittlung betreuen
und ihn als Hundeverhaltens-
therapeutin begleiten. Ich hatte
schon mit einigen Galgos und
Greys gearbeitet, aber dieser

weiße Spanier eroberte mein
Herz und ich nahm ihn als drit-
ten Hund in unsere Familie auf. 
Als Santino einzog, zeigte er
sich sehr sanft. Sein Blick aber
war starr und apathisch, kör-
perlich wirkte er wie „eingefro-
ren“. Bei ihm lag eine dissozia-
tive Störung vor. Darunter ver-
steht man eine Art Schutzfunk-
tion, um erfahrenes Leid ertra-
gen zu können. Er war unheim-
lich scheu und zeigte extreme
Angst vor Männern, Händen
und Stöcken. Anscheinend war
er schwer misshandelt worden.
Wenn er ein Fahrrad sah, geriet
er in Panik. Vermutlich hatte
man ihn sehr grob am Zweirad
trainiert. In Spanien bereitet
man viele Windhunde für die
Jagd vor, indem man sie zum
Aufbautraining der Muskulatur
am Moped „mitzieht“... 
Santino war im spanischen Tier-
heim mehrmals gebissen wor-
den. Sah oder roch er fremde
Artgenossen, flippte er vor Angst
total aus. Begegneten uns andere
Hunde, gebärdete er sich an der
Leine wie ein Wildpferd. Er war
mit dem entsprechenden Trigger
(Auslöser) in seiner Verarbei-
tungsfähigkeit bzw. in seinem
Verhalten stark eingeschränkt
und litt an einer posttraumati-
schen Belastungsstörung. ➥

Manche Hunde aus zweiter Hand sind unsicher,
ängstlich oder panisch. Sabina Pilguj sagt 
Ihnen, wie ihr Greyhound Santino vom Häuf-
chen Elend zum glücklichen Hund wurde.

Sabina Pilguj
Dog Reläx
Entspannter Mensch – 
Entspannter Hund  
Müller Rüschlikon Verlag, 
Stuttgart 2009 
14,95 Euro 

Wir verlosen drei Exemplare in
unserem Gewinnspiel auf S.82!

BuchTipp
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Methode zur 
Stressreduktion

Bei der Arbeit mit Menschen
konnte ich viele Erfahrungen
sammeln, die sich auf Hunde
übertragen ließen. Daraus entwi-
ckelte ich meine Methode „Dog
Reläx©“, die Stressreduktion,
Entspannung, Kommunikation,
Bindung, präventive Übungen
und Massageanleitungen um-
fasst. Im Training mit Angsthun-
den habe ich mit intensiver Kör-
perarbeit und der Berührung
spezieller Stressreduktionspunk-
te großen Erfolg. Die moderne
körperorientierte Psychotherapie
geht davon aus, dass nicht nur
das Gehirn, sondern auch der
Körper jede Angst- und Trauma-
erfahrung speichert. Dies kann
sich durch starke Muskelanspan-
nungen oder -verkrampfungen
in Form von extremer Körper-
spannung zeigen. Santinos Rü-
ckenbereich war hart und ver-
spannt. Für den ängstlichen Rü-
den erwiesen sich Berührungen
und Massagen als wichtige Hilfs-
mittel, um die Anspannung aus
seinem Körper „herauszustrei-
chen“. Sehr schnell vertraute er
sich meinen Händen an. Er ließ
sich nach einiger Zeit sogar von
fremden Männern berühren –
vorher undenkbar! 
Einem Angsthund sollte man
viel Zeit gewähren, um Körper-
kontakt aufzunehmen. Zu kei-
ner Zeit darf er bedrängt wer-
den. Durch die Körperarbeit
konnte ich mit einem ent-
spannteren Hund mit dem
Training beginnen.

Elemente 
des Trainings 

Zwischen dem Greyhound und
mir entwickelte sich eine sehr
enge soziale Beziehung, die au-
ßerhalb des Hauses durch den
Einsatz der Schleppleine noch
vertieft wurde. Durch sie hat
man ständig Kontakt zum
Hund, ohne seine Bewegung zu
stark einzuschränken.

• Keine Angst vor Stöcken 
Santino erfuhr, dass alles, was
einem Stock ähnelt, nicht 
„böse“ sein muss. Ich setzte 
für das Desensibilisierungs-
Training anfangs eine weiche
„Schwimmnudel“ ein und be-

stärkte jeden Schritte hin zum
Objekt positiv mit Leckerlis. 
Beim Heranführen an den
Angstauslöser bewegt man sich
auf einem schmalen Grat: Der
Hund soll mit dem Gegenstand,
der ihn an seine schlechte Zeit
erinnert, in Kontakt kommen,

aber dabei keinen unnötigen
Stress erleben. Sobald der
Stresslevel zu hoch ist, blockiert
das Gehirn und lässt kein Ler-
nen zu. 
Bald lernte Santino auch das
Spiel mit der Reizangel (Stock
mit daran befestigtem Spiel-
zeug) lieben. Es machte ihm
nichts mehr aus, wenn der
Stock über seinen Kopf sauste.

• Training am Fahrrad 
Ich führte Santino mit Leckerlis
ans Rad heran und er lernte,
dass es in Verbindung mit mir
völlig harmlos war. Nach be-
hutsamem Aufbautraining be-
gann er, es zu akzeptieren. Das
Laufen am Fahrrad war für ihn
eine wichtige „Therapie“, sie
veränderte ihn auch äußerlich:
Seine Augen fingen an zu strah-
len und er bewegte sich wun-
derbar elegant. Die Wissen-
schaft hat belegt, dass Laufen
eine gute Unterstützung für
Menschen mit depressiven Ver-
stimmungen sein kann. Das in-
tensive Rennen weckte auch
Santinos Lebensfreude wieder. 

• Scheu vor Artgenossen
Santinos Angst vor Artgenossen
war erheblich. Ich konditionier-
te ihn auf mein Schnalzen und
arbeitete mit Leckerlis als posi-
tive Verstärker. Nach einigen
Wochen konnte ich durch
leichtes Schnalzen jederzeit sei-
ne Aufmerksamkeit auf mich
lenken. Ich war in der Lage, ihn
so aus einer Panikreaktion he-
rauszuholen und „ansprechbar“
zu machen. Anstatt wie wild in
die Leine zu springen, lehrte ich
ihn, Kontakt zu mir aufzuneh-
men, mich anzusehen und sich
zu setzen. Dann hielt er es aus,
wenn fremde Hunde an uns
vorbeigingen. Erst nach einigen
Monaten sehr intensiven Trai-
nings entspannte er sich, wenn
sich uns fremde Hunde von
Weitem näherten. Tauchten sie
unerwartet auf und kamen sie
ihm zu nah, geriet er noch lan-
ge aus der Fassung. Im Laufe
der Zeit nahmen die heftigen
Reaktionen immer mehr ab. 

Desensibilisierungstraining. Langsam gewann der ängst-
liche Spanier Vertrauen zurück.

Das intensive Bewegungstraining brachte die Lebensfreude
des Rüden zurück. Er entspannte sich auch körperlich.
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Mehr als 
„nur“ Angst

Santino begleitete mich aber
problemlos in Cafés und fuhr
mit mir stressfrei im Auto sowie
in der Bahn. Angsthunde müs-
sen nicht generell ängstlich
sein, sondern reagieren nur auf
individuelle Angstauslöser. Es
gibt nichts, wovor ein Hund
keine Angst entwickeln kann.
Das kann sogar ein wolkenloser
Himmel sein.
Während des Trainings wurde
mir klar, dass die Schwere seiner
Reaktionen in bestimmten Si-
tuationen nichts mehr mit „nor-
malen“ Ängsten zu tun hatten.
Es ist wichtig, zwischen Angst
und Trauma zu unterscheiden,
denn der Trainingsansatz ist ein
anderer. Ich suchte nach einem
Lösungsweg und nahm mit füh-
renden Neurologen, Traumaex-
perten und Tierverhaltensfor-
schern Kontakt auf. 
Traumatische Erfahrungen kön-
nen eine Gefühlsüberflutung be-
wirken, die zu panischem Ver-
halten und Todesangst führen
kann. Eine durch „Flash-Back“
(Wiedererleben) erfahrene Si-
tuation bzw. Gefahrreaktion
drückt sich in impulsivem bis zu
aggressivem (= Verteidigungsre-
aktion), vermeidendem (=
Fluchtreaktion) oder gelähmtem
Verhalten (Totstellreflex) aus.
Mein Greyhound war so ein
Fall: Ich konnte bei ihm durch
den entsprechenden Trigger
und erhöhten Erregungszu-
stand eine plötzliche tonische
Immobilität (Erstarren) beob-
achten. Unterschritt ein Hund
seine Individualdistanz (Sicher-
heitsabstand), erstarrte Santino
einfach. Näherte sich ein frem-
der Hund frontal, reagierte er
so extrem, als müsste er um
sein Leben kämpfen. 
Ängsten kann man u.a. mit einer
Desensibilisierung begegnen.
Beim Trauma wird eine Umbe-
wertung angestrebt. „Dies ist ei-
ne Umbenennung der Erfahrung
und wird im präfrontalen Cortex

(wichtiger Gehirnbereich für alle
Lernprozesse) verankert“, erklär-
te mir Prof. Dr. Gerald Hüther,
Neurobiologe an der Universität
Göttingen. Bei außergewöhnli-
chem Stress reagiert dieser Ge-
hirnbereich nicht mehr und ver-
liert seine Fähigkeit, das Verhal-
ten zu steuern. Reflexe und in-
stinktive Verhaltensweisen ge-
winnen die Oberhand, das er-
schwert das Training mit einem
traumatisierten Hund. 

Geduld zahlt 
sich aus

Mit einem Angsthund zu arbei-
ten, kann viel Geduld und gute
Nerven erfordern. Wenn die
Angstsymptome weniger wer-
den oder verschwinden, kommt
aber oft eine neue Hundeper-
sönlichkeit zum Vorschein. Es
ist bewegend, wenn ein zuvor
ängstlicher Hund zum ersten
Mal wieder wedelt und strahlt! 
Falls Sie einen ängstlichen
Hund haben, helfen Sie ihm
bitte, aus dieser „Sackgasse“ he-
rauszukommen. Ängste können
chronischen Stress verursachen
und den Organismus langfristig
schädigen. Es besteht die Ge-
fahr, dass sich die Ängste gene-
ralisieren und immer schlim-
mer werden. Scheuen Sie sich
nicht davor, professionelle Hilfe
in Anspruch zu nehmen!
Meinen „weißen Engel“ musste
ich schweren Herzen nach zwei
intensiven Jahren aus gesund-
heitlichen Gründen über die
Regenbogenbrücke begleiten.
Santino ist ein Beispiel dafür,
wie sehr es sich lohnt, auch
ängstlichen Hunden eine
Chance auf ein besseres Leben
zu geben. 

Sabina Pilguj ist Hundeverhaltens-
beraterin, Tierpsychologin (ATN),
psychotherapeutische Heilpraktike-
rin, Yogalehrerin und Buchautorin.
Dog Reläx ist eine von ihr ent-
wickelte und geschützte Methode
(www.dog-reläx.de). Weitere Infos:
www.angsthund.de
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