
Dos Themo Slress hol in den vergongenen Jcrhren nichl nut
bei Menschen, sondern ouch bei Hunden
on Bedeutung gewonnen, d€)r!n rrücht nur dern lllilenscfien, fl[.tclt
seirmnr vierheiniuen BeüleifL'x lkutln es elnl'och ,flul ?ri \rie{ wer.Jlen

Stress

r n lresler Ars.ll dem Hund qenLrq

I .br.ecirsLrncr, AL,soLrt Lrn.t menioe
I Slrlluolor zu belen lbertor.led so
I mon.h-.r Floter s--. r--r a..lerer\Fi\
I sr e' rr,..' .L.h ..hi s.n.ö .]tn

HL]rd vor leder ALrfregrng fernTlh!ien,
oLs Angsr, leg che AufregLrng konne z!
vie lÜr hn \r'erden Es geiri oso dor!r.,
en olsgewogenes []lil1e rnoß zu Jnden,
dos dem Hund Spoß Lrncl AbwechsLr.g,
be gechzeiTg ousrechenden Polsen,
b eiei denn -Äne.loLrerh.ne ilh.,.rror.l.,.
rung furrd zu ges!ndheit chen un.l psy
ch scher Pioblemen Ll'i .leses ,gesL,n
.le [1]Te moß' herouszJfnclen, rLSs
mon sch r'r T .len grLrndegenden
Eegrllfen und urn dos Themo S:ress

C orsso von Reinhordi

lillflllrlrrrllt

'ttlll,Lrruljlffi"rrff,im[\T'-ttl

Wos genou isi Slress?

Jeder Orgcrn smus isl dorouf ousgeegt
mT a,esT mmien Aniorcleflrngen on hn
fefg 2u werden \r'/enn d e
Anlorderungen ober sehr hocfr snd !nd
er gelchzelg nichT ousrechend onge
Rlhephosen bekommi, kommi es zu
ener Überforderung, die ols Siress
lrezechnel wrd Dobe !/erden versche
dene Hormone vcrn Orgonsmus ousge
schÜfieT, die slch oui Psyche und Physs
des Teres ouslv rken,

Adreacrin sorgl Jür ene opimce
EnergieveßorgLrng der Zelen. e ner
(re slaulokTvierung und schorfl d e S nne

Der Hur.i si oLso sozr.]sogen oui,Aorm-
$uie e ngesle T

AdosTeron sieued den Wossehoushot
wesho b be Siress mehr ur n erl Lrnd oucit
gekotel wercen muss Desho b urn eren
ouch viee Hunde verrnehrt aul dem
Hunclepolu, wos von unerfohrenen
Tro nern versehenl ch os dom nonies
lvlorkeren feh nierpreieri werden konn.
n Wrklchkel sT der Hund enioch nur
sehr oulgeregi lncl anuss deshob ver
mehd pesen Llns l,4enschen gehies do
n chionders, snd wr sehrolfgeregl zurn
Bespel vor ener Prüfunq, müssen wir
houiger ouf cle To elTe
Codso sorgi fur ene rn mLrnsuppress on
und beslmmTe Sexuolirormone slergern
de Abv/ehbereilscholt Auch dies ken
nen wr von uns se lrsl; S nd wr gesnessi,
negen wr eher zu uberscir eßenden
Reokionen und Dnge oder Eregnsse,
die uns egenTiclr,koi ossen, regen oLrf,

Wos sind Stresstokloren?

As Siressfokloren bezecfrneT mon de
ALrsöser von Siress Dese können n
s-ochs große Gruppen e ngeieii werden

HierzLr zöhl o es. wos irber de
S nnese nducke wohrqenoa.men wrd.
Zt] \,e lörm, zu vel opische Reze, zLr

vee Geuche usw oLrf enrno

Nichte üllung primörer Bedürfnisse
Der Nlnd dorf zurn Be spie nchi koien
oder urneren, wenn er dtes muss oder
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hoi großen Hunger oder - nocrr s.h m-
mer Dlrsi ALrch wir lvlenschen kÖnnen
r..rns n chl guT konzenleren, wenn lvr mo
gonz drngend ouf de To lelTe mÜssl,-n
und kene Geegenhef doTu holren oder
großen Dußl haben Lrn.lncrrTs zu lnken

Leisiungsslressoren
Auch en Hund konn Sl.ess dabe e.npfn-
den, wenn er spari, dcrss o!ßergewöhn
che Leislungen von hm euorteTvr'erden,
de er er4 nchl erfü en konn oder v Es

iegT n der Vero ntwor'lLrng des Hoter, seln
Ier nchl zu übedorden nsbeson.iere
nchi ous egenem Ehrgez, zlrn Belspe
be Turn eren oder \{elTkörnpfen

H erzu zohi rum Beisp e, \r'/enn der Hund
gezwungen sl mT elnem Adgenossen
zusommen zu eben, rnT dern er s.h gor
nchT versTehi Wr rrurde es hnen g-ohen,
wenn bei hnen zu House lemond en
zehT, den Se nchi mögen H erzLr zohi
ober oLrch, wenn zlm Bespe ein
Fom enrnlg ecl den Hund oblehnT und
hm des ouch zegl

Psychische Shessoren
Können sch oLrs den Lesiungs Lrnd
sozolen Sjressoren ergeben Aber oucfl
leglche Uberiorderung, en o gemenes
Ung ück chsen lnd sch unversionden
Flhen kcrnn nicht nur be l!4enscfren zLr

psycirischem Siress f Ühren

Hierzu zohlen Kronkhei-.n und, oder
Beh nderungen, Der Orgonsrnus ver
brouchT e nen Te sener Reserven für d-Ä
Bewo tgLrng, Kompensoion det
Kronkhei l.rncl si deshollr nchl rnehr so
siork beoslbor, ,,r, e en geslndes Ter

Slressreokionen ouien in dre Phosen ob
Alormreoktonspirose
> opimoe Leislungsbereilschaft un.l

ReokTonsfohigkei

> To eronz g--genÜber clem Ausöser
sie gl gegenüber onderen Rerzen
oll ern edrgT

Erschöpfungsphose
> Ke ne Kompensoion mehr möglch
> doueirolTeAormreokTon
> Krofkheiien s nd n der Foge nrög

ch

Nocirdem oso zunochsl eine oplimoe
te slLr ngsbere Tsc h ofT und ReokTlons
lohgkeli \i/öhrend der Aorm:eokTons-
phose berei gesie i wurde, komml es
wohrend er dorouf fogenclen V/ cler
$ondspfrose zu ersien Proberaen der
Köper hol sch zlvor scrrenbor on de-

Str-assr-öoktionen or rf en n Phcsen of)

siond ge Aniorderung cdopleir (we zurn
Belspe be HLrn.lezuchTschoJen, b,e
denen de Hlnde oi iroiz ve LoIr und
Hekik uhg !r'ir'{enl on onderer Ste e
negl dos Ter ober zLr Überscheßenden
Reokionen lnd urd z!n'Beispe höuf-
ger n Raulereen !erf/.keT, ohne doss
er vernÜnitger GrL-rncl dofür lorlegen
lvur.le Dem Hun.l gehen e nfoch
scl.ne er de Nerven dLrrch Hoi der
Siress donn mmer noch lcrnger on,
kornml es sch eßrch zur Eßchoplungs
phcrse, n der gor keine Kornpensoion
mehr mog ch isT lnd dos Tier imrner
houlger konk wrd Lrnd \errroiens
olffo igke ien zegi
Es kon_ oso Über enen lorgeren
Zeirarli- zu ener Addierung lon STress

frorfironen labe sT,,rchig zu wssen
.lass Slress nchl rLrr bei negoTven, son
dern oLrclr lre oLrfregenden poslven
Eregnssen ousgeosT \l/rd Noch 2! ve
Heklk hol cler Hund en großes Schof
bedurin s, \}/ rd d es n chi erilll, kommT es
n Fo ge zu uire ßc rr eßen.le n Re
okionen, ü,e n cler Gropl"rlk clorgesTe :

Wle konn Siress verhinderl werden?
m Gruncle gorz e nlocfr Achien Se oLJi
en ousge$/oQenes l!,loß von menloer
Lrn.l körpericher Simuoion be gech
zelg olsrechen.l ongen Ruhephosen
Seen Se bern ftonng und n der
ErzehLrng nchiz! ehrgezg. Jeder Hirnd
iroi ouch rnoi enen schecfrien Tog
Lrnd en Rechi doroUi
Verzchlen Se oLrf PefekTonsmus EnTer
sT ein ebendges !/esen, dos ebenso
!!eng perfekl :si. wie \yr selbsi Hlnde
snd sehr glri dorn, uns unsere Fehier
nochzusehen und Uns irnr!-rer weder zLr

Verzehen, lvenn wir zu grob oder lnge
duidg mi hnen r..rmgegongen sind, rurn
Bespel, we wr sebsi gesiressi woren
\lorLrm sind \}/r ofl so schecirT dorn,
hn--n ifrre Unzuong chkeien z(r verze
hen? Veeichl konnen lvr n desem
Punki o!c.l velvon hnen ernen?]
Vergessen Se be c em Llben, Spozeren
gehen, Spoir Lrs!/ nchT .los Küscheln
u.d Scirmusen Dos isl Bosoaa für dre
Seee hres Hundes Lrnd fur hre lhr
Hund \rrd es hnen donken

A a r rr,ea ktionsphase
-> optiriale Leis§rnssbereils.haft und Reaktionsfähiqkeit

Widerstandsphase
-> Tole.anz g€enüb€r dem Ausröser steigt. gegenüber andere. Reizer oft

Erschöpfungsphase
-> Keine Komp€osa§on mehr maglkh
-> däuerhafte Alärm.eakion
-> Knnkheäen sind in der Folqe mi,qlich

ormon-

Kumulerung von

.,!,:..

Stresshormonen

,)

Frisbee-
Spiel

Rennspiel Agility
mil'
Hunden
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