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schaftlerin Erika Friedmann 
fand heraus: Tierhalter erleiden 
seltener einen Herzinfarkt – und 
wenn, erholen sie sich danach 
schneller. Friedmann hatte Pa-
tienten in einer kardiologischen 
Klinik untersucht und festgestellt, 
dass in der Gruppe der Tierbe-
sitzer in den ersten fünf Jahren 
nach dem Infarkt deutlich weni-
ger Patienten verstarben als in der 
Gruppe der Patienten, die kein 
Tier besaßen. Vermutlich ist diese 
Beobachtung – unter anderem 
– auch auf die Stress reduzierende 
Wirkung der Beschäftigung mit 
einem Haustier zurückzuführen. 
Dasselbe haben andere Forscher 
für die Gefahr eines Schlaganfalls 
herausgefunden.
Eine deutsch-australische Un-
tersuchung zeigte, dass Tierbe-

sitzer seltener zum Arzt müssen 
als Menschen ohne Haustier 
– statistisch betrachtet nur elf 
und nicht 12,9 Mal pro Jahr. Ei-
ne mögliche Begründung dafür 
ist, dass gerade Hundebesitzer 
tagtäglich und bei jedem Wetter 
mit ihren Vierbeinern vor die Tür 
gehen (müssen) und sich damit 
sowohl „sportlich“ betätigen als 
auch ihr Immunsystem stärken. 
Doch am täglichen „Gassige-
hen“ allein liegt das nicht. Ein 
wesentlicher Faktor ist auch die 
emotionale Bindung zwischen 
Tier und Mensch.

Haustiere geben positive 
Kraft für Seele und Gemüt 
Eine Befragung von 120 Hun-
debesitzern über 60 Jahre aus 
München und Umgebung ergab, 

dass 25 Prozent ihren Hunden 
von Sorgen und Problemen 
berichten, mehr als die Hälfte 
spricht regelmäßig zu ihren Hun-
den. Daher werden Hunde auch 
vermehrt in Altersheimen und 
psychiatrischen Einrichtungen 
eingesetzt. Die Gelegenheit mit 
den Tieren zu spielen, sie aus-
zuführen, sie zu pfl egen und zu 
streicheln, zu füttern, sich einfach 
mit ihnen zu beschäftigen, nimmt 
vielen Heimbewohnern die Lan-
geweile, vermindert oder heilt 
Depressionen und führt nicht 
zuletzt zu Kontakten unter den 
Heimbewohnern. 
Auch gegen Einsamkeit kann ein 
Hund helfen: Singles, die ihren 
Liebling ausführen, fi nden schnell 
Kontakt zu anderen Hundebesit-
zern. Denn während es allgemein 

als unschicklich gilt, fremde 
Leute anzusprechen, ist dies unter 
Hundebesitzern üblich. Im Lauf 
der Zeit ergeben sich dann neben 
den täglichen Hundethemen auch 
persönliche Gespräche. Hunde 
sind auch sehr sensibel beim 
Erspüren der jeweiligen Stim-
mungslage von Herrchen oder 
Frauchen. Sie stellen sich sofort 
darauf ein. Der Mensch fühlt sich 
„verstanden“. Das tröstet und gibt 
der Seele neue Kraft.
Im Kontakt mit dem Tier ent-
spannen viele Patienten wäh-
rend medizinischer und pfl ege-
rischer Handlungen. Für manche 
Menschen ist der Aufbau einer 
Beziehung zu einem Tier ein 
erster Schritt, sich überhaupt 
erst für zwischenmenschliche 
Beziehungen zu öffnen.

Alstertal-Magazin: Was ist denn 
eigentlich die Basis für die 
„Arbeit“ mit einem Hund?
Detlev Schönfelder: Zunächst einmal 
in jedem Fall eine gemeinsame 
Sprache. Die besteht aber nicht 
nur aus Worten, sondern auch 
aus der Körperhaltung und der 
Gestik, in der ich mit dem Hund 
umgehe. Viele Hundebesitzer 
haben leider nie gelernt, wirklich 
„Kontakt“ mit ihrem Vierbeiner 
aufzunehmen. Wenn Herrchen 
oder Frauchen erst einmal verste-
hen, was in ihren Lieblingen vor-
geht, ist eine individuelle Lösung 
meist nicht mehr weit.
AM: Was ist das größte 
Problem der meisten 
Hundebesitzer?
DS: In den meisten Fällen ist die 
Rangordnung innerhalb der Fa -
milie nicht eindeutig geklärt. 
Nicht der Hund ist nämlich der 
„Chef“, sondern der Mensch 
– das sehen viele Hunde leider 

Tipps von einem Hundecoach

anders! Sie gehen z.B. mit ihren 
Besitzern spazieren – nicht umge-
kehrt. Das haben wir doch alle 
schon oft schmunzelnd beob-
achtet ... Es liegt also ein Domi-
nanzproblem vor, das durch ein 
individuelles Training behoben 
werden kann.
AM: Welche Empfehlung 
geben Sie Menschen, die sich 
mit einem „Hundeproblem“ 
herumschlagen?
DS: Bevor Hundebesitzer ver-
zweifeln und sich weder Hund 
noch Mensch miteinander wohl-
fühlen, kann ich nur empfehlen, 
professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Es gibt überall Hun-
deschulen, in denen mehrwöchige 
Kurse durchlaufen werden. Dort 
wird allerdings häufi g nicht auf 
Probleme eingegangen, die ein-
zelne Hunde oder deren Besitzer 
haben. In solchen Fällen kann 
ein individuelles, völlig gewalt-
freies Training zu Hause Abhilfe 

schaffen. Während eines zwei- 
bis dreistündigen Hausbesuchs 
(ist deutschlandweit möglich) 
werden dann die Grundlagen für 
ein besseres Miteinander von 
Mensch und Hund gelegt.
AM: Müssen wir uns vorstel-
len, dass dann alles sofort 
wunderbar klappt?
DS: Ein Hund ist keine Maschine 
– Sie können nicht einfach auf 
einen Knopf drücken und alles 
ist gut! Das vermittelte Training 
muss konsequent jeden Tag mit 
dem Hund umgesetzt werden. 
Hier sind also Frauchen und Herr-
chen gefordert, miteinander zu 
lernen und zu arbeiten.
AM: ... ein einmaliger Besuch 
reicht aus?
DS: Normalerweise ist nach einem 
Termin und eventuell einigen 
Telefonaten das Verhältnis von 
Mensch und Hund deutlich ent-
spannter. Bei ganz schwierigen 
Fällen ist auch mal ein zweiter 
Termin nötig. Das ist aber eher 
selten. 
Weitere Informationen unter 
Tel.: 040 / 64 68 98 12 oder 04872 
/ 96 94 90, www.hundetraining-
deutschland.de.

„Mit Hunden sprechen“:
Ullstein Verlag, 255 Seiten, €  
8,95/„Aggressionsverhalten 
bei Hunden“: Kosmos Verlag, 
176 Seiten, € 14,90/„Was tu ich 
nur mit diesem Hund?“: Kynos 
Verlag, 352 Seiten, € 32,80.

Was, wenn der Hund   nicht gehorcht?
Hundebesitzer leiden sehr oft unter ihrem Vierbeiner, denn er zieht an 
der Leine, hört nicht auf Kommandos, springt Briefträger, Kinder oder 
Jogger an. Oder er beißt blitzschnell zu. Wir fragten den Hamburger 
Problemhundetrainer Detlev Schönfelder (52), was zu tun ist, damit der 
Hund ein guter Gefährte ist.

Wenn es mit dem Vierbeiner nicht 
läuft, helfen Hundecoache wie etwa 
Detlev Schönfelder weiter!


