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Dog Reläx
ENTSPANNTER MENSCH – ENTSPANNTER HUND
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er Alltag von uns Zweibeinern scheint manchmal hektisch und stressbeladen zu sein. Wie sieht es da
bei unseren vierbeinigen Begleitern aus? Mensch und
Hund leben eng verbunden, anders wie es früher war
und der Hofhund noch seiner Wege gehen konnte. Für
ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und
Hund ist aber wichtig, dass beide möglichst relaxt sind.
Nur so klappt die Verständigung und dann machen
das Training und das Miteinander auch wirklich Spaß.
Leider ist dies oftmals nicht der Fall und im Alltag sieht
es anders aus. Gestresste Menschen laufen hektisch mit
ihren Hunden herum oder versuchen, an ihnen „herumzuerziehen“. Ein gestresster Mensch wählt manchmal
eine lautere Ausdrucksweise, diese wiederum erzeugt
beim Hund eine erhöhte Erregbarkeit und somit auch
Stress. Hektik und Stress verunsichern unsere vierbeinigen Begleiter. Hunde haben sehr „feine Antennen“
und nehmen unser Gefühlsleben sehr genau wahr, je
gestresster die Menschen sind, desto verwirrter sind
die Hunde. Wollen wir beim Hund Stress abbauen, heißt
das sehr oft, eigene Verhaltensweisen zu verändern!
Aber auch ein Hund mit einem hohen Stresslevel kann
auch Stress beim Menschen auslösen. Darum ist das
entspannte Miteinander ein wichtiger Aspekt im entspannten und harmonischen Zusammenleben.

Einander Spiegeln
Gefühle bei Mensch und Tier spielen im Zusammensein
eine wichtige Rolle, dabei stehen nicht nur die Gefühle von uns Menschen im Vordergrund. Hunde haben
auch Gefühle und wir verdanken es dem Biologen Marc
Bekoff (Universität of Colorado in Boulder) und seinen
Forschungsarbeiten, dass dies nicht mehr infrage gestellt wird.
Die meisten Hundehalter werden dem zustimmen,
dass Hunde Gefühle haben und dass sich Gefühle und
Stimmungen vom Hund auf den Besitzer und umgekehrt
übertragen können.

Hierzu ein Beispiel aus der Praxis
Ein eigentlich sehr sicherer und souveräner Hund
reagierte in einer Prüfungssituation plötzlich ganz unerwartet unsicher. Auffällig war, dass sein Frauchen gerade unter einer großen Prüfungsangst litt. Das ängstliche
und unsichere Verhalten der Hundeführerin hat sich
scheinbar gespiegelt und auch den Hund verunsichert.
Es kommt Ihnen bestimmt bekannt vor, wenn jemand
so richtig herzhaft gähnt, dass auch Sie gähnen müssen; oder Sie sehen einen traurigen Film und werden
auch auf einmal ganz traurig.
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Für diese „Spiegelung“ sind so genannte Spiegelneurone zuständig.
Bei meinen Hunden habe ich übrigens beobachtet, dass
sie auch gemeinsam herzhaft gähnen, ohne dass ich es
als ein Beschwichtigungssignal einordnen würde.

Einfach genussvoll gähnen
kann für Mensch und Hund
entspannend sein

Spiegelneurone sind Nervenzellen, die im
Gehirn während der Betrachtung eines
Vorgangs die gleichen Potentziale
auslösen, wie sie entstünden, wenn dieser
Vorgang nicht bloß (passiv) betrachtet,
sondern (aktiv) gestaltet würde
(Quelle: Wikipedia)
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese
Spiegelneurone die Grundlagen für Intuition und Empathie bilden. Entdeckt wurden die Spiegelneurone schon
Mitte der 1990er-Jahre von Giacomo Parma. Joachim
Bauer (Psychiater und Autor „Warum ich fühle, was du
fühlst“,2006) spricht auch den Hunden das „Spiegelphänomen“ zu: spiegelndes Verhalten zwischen Mensch
und Hund. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass
so genannten „Spiegelneuerone“ nicht nur den Ausdruck der Mimik übertragen, sondern auch die mit der
Mimik verbundenen Gefühle. Ebenso spannend finde ich
die Studie von Kun Guo & Team, die herausgefunden
haben, dass Hunde die Gesichter von Personen auffallend häufig auf der rechten Gesichtsseite anschauen.
Dieses Phänomen wird als so genanntes „Left Gaze Bias“
(LGB, deutsch: Links-Blick-Tendenz) bezeichnet, nicht
nur bei Hunden, sondern auch bei Menschen. Aktuelle Forschungen haben ergeben, dass auf der rechten
Gesichtshälfte des Menschen sehr viel eindeutiger die
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Gefühle zu erkennen sind als auf der linken. Kun Guo
vermutet, dass Hunde also mittels LGB so sehr schnell
in der Lage sind, die Stimmung einer Person zu überprüfen. Bei einfachen Objekten bevorzugten die Hunde keine Seite, sodass es scheinbar wirklich nur beim
Menschen angewandt wird. Menschen verfügen über
zwei Gehirnhälften mit unterschiedlichen Funktionen.
Die linke Hemisphäre ist für das Rationale wie Rechnen und Sprache zuständig, während man der rechten
Hemisphäre das Kreative und Künstlerische zuordnet.
Ich habe mir schon vor einiger Zeit die Frage gestellt,
ob es beim Hund auch so sein mag, aber darüber kann
die Gehirnforschung beim Hund noch keine konkreten
Aussagen machen.
FAZIT: Also kann ein gestresster Mensch seinen emotionalen Zustand auf seinen Hund übertragen. Der Mensch
ist dann wenig souverän, er agiert und reagiert für
den Hund nicht eindeutig und der Hund kann dadurch
ebenfalls in eine erhöhte Spannung und Stresssituation
kommen.

Rote Karte für den Stress
Wir Menschen wie auch unsere Hunde sind täglich
neuen Situationen ausgesetzt, auf die der Körper mit
Ausschüttung von Stresshormonen reagiert. Je nach
Charakter und/oder Erfahrungen hat jedes Lebewesen
einen persönlichen Stresslevel. Stress an sich ist nichts
Negatives, im Gegenteil, er ist ein wichtiger Motor, um
schwierige Aufgaben oder (Angst-) Situationen erfolgreich zu lösen. Der Körper reagiert mit der Ausschüttung von Stresshormonen, dies ist ursprünglich eine
überlebenswichtige Strategie, welche das Lebewesen
z. B. auf Kampf oder Flucht vorbereiten sollte. Jedoch
ist es wichtig, dass jeder Spannungsphase eine Entspannungs- und Erholungsphase folgt. Findet keine Erholungsphase statt, sodass der Körper wieder in Balance
kommen kann, stellt sich chronisch unbewältigter
Stress ein. Dieser kann langfristig das Immunsystem
schwächen.
Unsere vierbeinigen Freunde, ganz besonders die Hunde, erleben Stress genauso wie wir Menschen. Hunde
können ihren Stress nicht einfach so loslassen, trotzdem wird von ihnen immer ein „perfektes“ Verhalten
erwartet, sie sollen „lieb“ sein und ja nicht auffallen.
Ich bin der Meinung, dass sehr viele Hunde in der heutigen Zeit akut unter Stress leiden, sei es durch Überoder Unterforderung oder durch Unverständnis des
Hundehalters. Manchmal erlebt der Hund eine ständige
Reizüberflutung und kann nicht zur Ruhe kommen oder
sein Herrchen oder Frauchen interpretiert die Hundekommunikation falsch, weil sie es manchmal nicht
besser wissen.
Stress bei Hunden ist sehr individuell und vielfältig und
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kann sich auf ganz verschiedene Art und Weise zeigen.
Hunde werden in ihrem Verhalten manchmal auffällig, aber sie sind noch lange nicht verhaltensauffällig!
Es sollte jeden Hundebesitzer wachzurütteln, seinen
Hund mit anderen Augen zu betrachten, um ihn in
seinem Verhalten zu verstehen. Das Verständnis von
Stress und seinen Auswirkungen ist in der modernen
Hundeerziehung zum Glück ein wichtiger Aspekt. Die
Erhöhung der Stresshormone kann langfristig gesehen,
je nach Veranlagung des Individuums, gesundheitliche
Folgen zeigen. Ständige Unruhe und ein permanent
erhöhter Stresslevel ohne Entspannungsphase sind eine
psychische Belastung für Mensch und Hund! Durch die
erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen sind weder
Mensch noch Hund in der Lage, effektiv zu lernen, denn
ein hoher Stresslevel behindert die Denkleistung und
kann sich negativ auf den Charakter auswirken.

Entspannt lernt und lebt es sich
leichter
Um dem vorzubeugen, habe ich meinen mehr als 20
jährigen Erfahrungsschatz im Bereich Stressreduktion
und Kommunikation in einem neuen Konzept zusammengeführt. All meine Kenntnisse habe ich auf das
Mensch-Hund-Team übertragen, denn nur ein entspannter Mensch kann mit einem entspannten Hund zusammenleben.
Dog Reläx ist eine geschützte Methode, die manchmal kleine Wunder bewirkt. Die Methode beinhaltet
eine wunderbare Verbindung von Kommunikation und
Entspannung zwischen Mensch und Hund, präventive
Übungen zur Gesundheitsprophylaxe und Wohlfühlmassagen für den Hund. Durch Berührung oder Massagen
können Hunde Stress und körperliche Anspannungen
abbauen. Die Hunde profitieren aber nicht nur von den
verschiedenen Dehnungen, Streckungen und Massagen,
sonders durch das gemeinsame Tun werden die soziale Bindung und das Vertrauen zueinander gestärkt.
Gleichzeitig erlernt der
Hund aber auch, aus
der Bewegungsfreude
in die Entspannung
zu kommen, was im
Alltag dem Impulskontroll-Training zugutekommt.Spielerisch
und mit Leichtigkeit
und Freude erlernt
der Hund von der
Bewegung in die Ruhe
zu kommen, um „Hundestress“ und Spannungen abzubauen.
Auf diese Weise
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findet sogar eine andere Form der Erziehung statt. Dog
Reläx soll aber nicht nur dem Hund zu Wohlbefinden verhelfen. Auch der Mensch soll lernen, sich im Beisein seines Hundes durch Bewegung und Atmung zu entspannen
und neue innere Stärken zu entwickeln. Ein entspannter
Mensch strahlt Ruhe und Klarheit aus. Der Mensch soll
weiterhin lernen, sein Bewusstsein für die Bedürfnisse
der Hunde neu zu öffnen und die Hundebedürfnisse
zu verstehen. Wir Menschen können dafür Sorge tragen,
dass es uns und unseren Vierbeinern gut geht.

auf dem Rasen in der Sonne räkelt, ist doch eigentlich
ein schlauer Hund: Er sorgt dafür, dass es ihm gut geht.
Er genießt es, zu relaxen und frei von „hausgemachtem“
Stress zu sein. Den „faulen Hund“ gibt es gar nicht, denn
Hunde sind sehr schlaue Lebewesen, die uns Menschen
einige wichtige Botschaften für unser Leben übermitteln
können.
Hunde sind unsere Lehrmeister, sie lehren uns die
Leichtigkeit des Lebens, ein Leben mit möglichst wenig
Stress.

Entspannungstipp
für den Zweibeiner
Hat ihr Vierbeiner Sie
beim Spaziergang
wieder einmal auf
die Geduldsprobe
gestellt und seine
Ohren scheinen auf
Durchzug gestellt
zu sein? Anstatt sich
in Rage zu rufen, sich
unnötig aufzuregen und
noch wütender zu werden, nehmen Sie es gelassen. Frei nach dem Motto:
Mit 60 Sekunden Ärger verliert man 1 Minute
Lebensfreude.
Legen Sie doch einfach die Fingerspitzen locker
aneinander halten die Position und atmen dabei
tief ein und aus. Kommt Ihnen diese Handhaltung
vielleicht sogar bekannt vor? Diese Handhaltung,
das sog. „Hakini Mudra“, wird nicht nur von Yogis
angewandt, sondern auch von Politikern, TV-Moderatoren und von Managern. Diese nutzen die Handhaltung für einen konzentrierten Redefluss.
Man sagt dieser Yoga-Handhaltung, dem Hakini-Mudra nach, dass es den Körper in Balance bringt und
„zentriert“, die Atmung vertieft und das Wohlbefinden unterstützt. So kommen die Zweibeiner durch
das bewusste Atmen und durch die Handhaltung
wieder in einen entspannteren Zustand.

Ist der „faule Hund“ ein schlauer Hund?
„Fauler Hund“ sagen wir Menschen oft, wenn es sich
jemand bequem gemacht hat, um sich zu entspannen,
oder einfach einmal eine Pause einlegt. Was hat dies mit
einem „faulen Hund“ zu tun? Warum neigen wir Menschen dazu, Entspannung und Wohlbefinden als Faulheit abzuwerten? Der faule Hund ist eigentlich ein negativer Ausdruck für einen Menschen, ein Synonym für
einen Faulenzer! Der „faule Hund“, der sich genüsslich
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Wer den Hund richtig sehen will, muss alles
das, was von Dichtern und Denkern als
höchstes Gut menschlicher Natur dargestellt
wurde, auf den Hund übertragen. Er ist ein
sehr soziales Lebewesen, viel sozialer als
der Mensch selbst — aber gerade dadurch
auch empfindlicher, verletzbarer und daher auch zu konträren Reaktionen fähig.“
(Trummler 2004)

Sabina Pilguj
Begründerin von Dog Reläx,
Psychotherapeutische Heilpraktikerin, Stress in Balance Coach
www.dog-relax.com
Fotos Ricardo Pilguj
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