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Text: Udo Ganslosser, Sophie Strodtbeck

Das Angstzentrum wächst mit seinen Aufgaben

Studien am Menschen zeigen, dass beispielsweise Per-
sonen, die in ihrer Kindheit und frühen Jugend unter 
Trennungsangst litten, auch als Erwachsene anfälliger 
für Panikstörungen oder generalisierte Angststörun-

gen sind. Schuld daran sind offensichtlich einerseits 
Langzeit-Lernprozesse, bei denen häufig aktivierte Ner-
venverknüpfungen in ihrer Leitungsfähigkeit sowohl 
verbessert als auch in ihrer Empfindlichkeit gesteigert 
werden. Dieser in der Lernforschung als Langzeitpo-
tenzierung bekannte Effekt beruht wohl darauf, dass 
Nervenbahnen, die in kürzeren Zeiträumen häufiger 
hintereinander elektrisch aktiviert wurden, andere Bo-

Angst beim Hund    Teil 2/3 

Die Entstehung von Angst bei einem Hund ist nicht in allen Zeiten seines Lebens gleich 
wahrscheinlich; es gibt Lebensphasen, in denen er dafür besonders anfällig ist. Auch bei 
der aktuellen Konfrontation mit einer Angst auslösenden Situation oder einem Furcht 
auslösenden Reiz kommt es auf bestimmte Phasen besonders an, wenn wir beispiels-
weise verhindern wollen, dass sich hier eine verstärkte Ablehnungsreaktion aufbaut. 

Kritische Phasen der Angstentstehung
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tenstoffe, andere Bindungsstellen 
und höhere Konzentrationen für Bo-
tenstoffe und Bindungsstellen erhal-
ten. Ebenfalls können durch Parallel-
schaltung und Anlegen zusätzlicher 
Synapsen (sozusagen Lötpunkte) im 
Ergebnis aus einem dünnen Dräht-
chen einen dicken Kabelbaum ent-
stehen lassen. Sobald dies geschehen 
ist, genügt dann ein leichter und we-
nig intensiver Reiz, um die Verknüp-
fung zu aktivieren und dadurch das 
Empfinden von Angst oder Panik 
auszulösen. Zudem sind offensicht-
lich Botenstoffe aus der Gruppe der hirneigenen Opiate 
an dieser Reaktion beteiligt. Auch deren Konzentration 
wird offensichtlich langfristig verändert, wenn man in 
der Jugend häufig verlassen und die daraus entstehende 
Trennungsangst aufgebaut wurde.

Jugendentwicklung

Sensible Phasen in der Jugendentwicklung eines Hundes 
für die Entstehung von Angst, Furcht und anderen Ab-
lehnungsreaktionen beginnen schon in der Zeit, für die 
noch der Züchter die alleinige Verantwortung hat. Zum 
ersten Mal in der fünften und dann wieder in der siebten 
Woche werden kurzfristige Anstiege der Schreckhaftig-
keit auf unerwartete Aussenreize beobachtet. 
Die Nervenzellen im Gehirn eines Hundes teilen sich 
etwa bis zur sechsten Woche, die Ausbildung von wei-
teren Nervenfasern sowie die Neubildung von Versor-
gungszellen des Gehirns finden wir bis zirka zur elften 
Woche. In dieser Zeit besitzt der Welpe beziehungs-
weise Junghund nur eine Fähigkeit zur Ausbildung von 
Ortsbindungen. Etwa ab der zwölften Woche ist zu-
nächst die Entwicklung des Gehirns weitgehend abge-

schlossen und geht dann erst in der 
Pubertät weiter. Die in dieser Zeit 
kennengelernten und als harmlos 
oder unbedeutend empfundenen 
Reize werden erfahrungsgemäss 
auch später beim Hund nicht mehr 
zu Angst oder Panikanfällen führen. 
Die Fähigkeit, menschliche Indivi-
duen zu unterscheiden und daraus 
einerseits eine individuelle Bevorzu-
gung von bekannten Menschen als 
Voraussetzung für die Bindung  und 
andererseits eine Fremdelreaktion 
(also Ablehnung von Unbekannten) 

abzuleiten, beginnt bei Hunden nämlich erst ab der 14. 
Woche. Vorher gibt es nur eine Phase allgemeiner Attrak-
tivität aller Menschen.
Werden im Zeitraum ab der fünften bis sechsten Woche 
neue und unbekannte Reize, auch wenn sie zunächst 
Schreck oder Ablehnung auslösen könnten, zielsicher 
und vom Hund erfolgreich erkundet als harmlos abge-
speichert und somit ihrer Furcht auslösenden Wirkung 
beraubt, werden nachweislich die für diese Stressbe-
wältigung verantwortlichen Teile des Gehirns, etwa 
im Bereich des Mittelhirns, durch Zellvermehrung und 
verbesserte Verknüpfung effektiver gestaltet. Eine er-
folgreiche Bewältigung solcher Furchtreaktionen durch 
eigenes Zutun, eigenes Erkunden und selbstständiges 
Feststellen der Harmlosigkeit führt also für die Zukunft 
zu einer stabileren Verhaltensweise, zu einer grösseren 
Stressresistenz und zu einer geringeren Wahrschein-
lichkeit für Furchtresonanzen oder allgemein für Stress. 
Notwendige Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der 
Hund selbst kontrollieren kann, in welchem Ausmass 
und bis zu welcher Reizstärke er sich dem Unbekann-
ten, Schreck Auslösenden nähert. Das Wechselspiel 
zwischen Annäherung und Zurückweichen, das Sicher-
heittanken bei der sicheren Basis (zum Beispiel Mensch 

<   Werden im Gehirn 
die Synapsen (so-
zusagen Lötpunkte) 
immer wieder angeregt 
– erlebt der Welpe z.B. 
immer wieder Situatio-
nen, mit denen er über-
fordert ist –, entstehen 
aus schmalen Wegen 
Autobahnen. Das 
bedeutet, es genügt 
dann ein leichter und 
wenig intensiver Reiz, 
um die Verknüpfung zu 
aktivieren und dadurch 
das Empfinden von 
Angst oder Panik 
auszulösen.
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Kann der Welpe 
im Zeitraum ab der 
fünften bis sechsten 
Woche neue und 
unbekannte Reize, 
auch wenn sie zu-
nächst Schreck oder 
Ablehnung auslösen 
könnten, zielsicher 
und erfolgreich erkun-
den und als harmlos 
abspeichern, wird er 
allgemein weniger 
stressanfällig werden. 
 Foto: stuewer-tierfoto.de

Die ersten sensiblen Phasen in der Jugendentwicklung finden in der 
fünften und dann wieder in der siebten Woche statt.  Foto: animals-digital.de
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oder Wurfhöhle) in Abwechslung mit der Aufregung 
des Neuen bei der Annäherung an den furchteinflös-
senden Gegenstand lässt sich gut beobachten. Parallel 
zu dem Vor und Zurück, zu dem naseweisen Vorstossen 
und dem Sicherheit suchenden Zurücksausen sind auch 
die Konzentrationen und Aktivitäten von Botenstoffen 
und Nervenverknüpfungen im Gehirn zu sehen. Dieses 
Wechselbad zwischen Aufregung und Sicherheit, mit 
dem am Ende stehenden Erfolgserlebnis der Bewälti-
gung der aufregenden Situation führt zu den genannten 
Stabilisierungen im Lern- und Stresssystem.
Bereits seit längerem ist bekannt, dass dieses Wechsel-
spiel und das Erkunden neuer und unbekannter Situa-
tionen bis zur zwölften Lebenswoche ganz besonders 
wichtig ist. Reize, Gegenstände, Lebewesen und Situatio-
nen, die bis zu diesem Zeitpunkt in der genannten Weise 
erkundet und als harmlos abgespeichert wurden, wer-
den dann auch später für den Hund keine wirklich stress- 
oder angstauslösenden Situationen mehr darstellen. 

Die Pubertät

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass eine erneute Be-
stätigung der Erfahrung der Harmlosigkeit erfolgt, und 
zwar in einem Zeitraum zu Beginn der Pubertät. Die 
Pubertät, in der das gesamte Gehirn und Nervensystem 
nochmals neu verdrahtet wird und auch viele Nerven-
zellen mit neuer Bedeutung und neuer Zuständigkeit 
belegt werden, ist bei Hunden ein längerer Zeitraum. 
Für die Fixierung von Erfahrungen mit Gegenständen, 
Situationen oder Lebewesen und damit die Vermeidung 
zukünftiger Angst- oder Furchtreaktionen vor eben die-
sen, ist dagegen ziemlich genau auf den Zeitraum des 
sechsten bis neunten Lebensmonats festgelegt. Einige 
Rassen schwanken hier etwas und beginnen bereits mit 
dem fünften oder enden mit dem zehnten Monat. Der 
generelle Trend scheint jedoch in der zweiten Hälfte des 
ersten Lebensjahres zu liegen. Auch Erfahrungen, die in 
der ersten Phase, also bis zur zwölften Woche, bereits 
getätigt wurden, müssen in diesem Zeitraum nochmals 
neu bestätigt werden. Umgekehrt besteht noch eine 
Chance, einen Hund für bestimmte Situationen oder 

Gegenstände, die er in der ersten Phase nicht kennen-
gelernt hat, nachzuschulen und ihn dann von deren 
Harmlosigkeit zu überzeugen. 
Nach dem Ende der Pubertät ist zunächst für die Entste-
hung oder Vermeidung von Angst, Panik oder Furcht die 
lebensgeschichtliche Risikozeit beendet. Nun kommt es 
auf die individuellen Situationen an, die der Hund be-
wältigen muss und mit Hilfe und Unterstützung seines 
Menschen auch beherrschen kann. Diese Thematik wer-
den wir im dritten Teil der Serie ausführlich behandeln. 

Der Senior

Ein erneuter Anstieg der Anfälligkeit für Angst, Panik 
und Furcht ist erst mit dem Übergang zum Seniorensta-
dium zu beobachten. Die Ursachen dafür, dass Senioren 
oft auch in Situationen Angst zeigen oder sich vor Din-
gen fürchten, die sie früher völlig «cool» gelassen hat-
ten, sind vielfältig. Zum einen lässt beim Hundesenior 
die Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane nach. Beson-
ders die abgeschwächte Leistungsfähigkeit des Höror-
gans mit der damit verbundenen geringeren Fähigkeit 
zum Richtungshören oder zum Erkennen individueller 
Stimmen führt oft zu Desorientierung. Auch die alters-
bedingten Gedächtnisstörungen sowie die durch den 
Alterungsprozess verringerten Leitungsgeschwindigkei-
ten und Leitungsfähigkeiten im Gehirn tragen einen Teil 

Im sechsten bis 
neunten Lebensmonat 
erlebt der Junghund 
eine weitere sensible 
Phase, in der er die 
guten Erfahrungen 
aus der Welpenzeit 
neu bestätigen muss.
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Im Alter kommt dazu, 
dass gerade das für 
Angst und Unsicher-
heit verantwortliche 
Hormon Cortisol ohne-
hin ansteigt.   >
 Foto: animals-digital.de

Das Nachlassen der Leistungsfähigkeit  
der Sinnesorgane und Gedächtnisstörungen 
können beim Seniorhund Ängste und  
Unsicherheiten auslösen.               Foto: fotolia.de
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dazu bei. So ist altersbedingte Desorientierung oftmals 
die Ursache für einen Anstieg der Stresshormone, die ih-
rerseits ja für die Entstehung von Angst oder Furchtreak-
tionen ursächlich sind. Dazu kommt, dass gerade das für 
Angst und Unsicherheit verantwortliche Hormon Corti-
sol im Alter ohnehin ansteigt. Je nachdem wie schnell 
der Anstieg des Cortisols im Alter erfolgt, werden Hunde 
(und auch Menschen) entweder nur leicht oder auch 
massiv beeinträchtigt. Gerade ein schneller Anstieg des 
Cortisols ist oftmals zeitlich und wohl auch ursächlich 
gekoppelt mit einem Schub der Demenz. Und Angst oder 
Unsicherheit, daraus resultierende Aggressivität oder Pa-
nik sind oftmals Begleiterscheinungen dieser durch die 
Demenz verursachten Orientierungslosigkeit.

Die Hormone  

Hormonell sind für die Angstreaktion überwiegend 
die Hormone der Nebennierenrinde, also das Cortisol 
verantwortlich. Die Furchtreaktion dagegen ist über-
wiegend eine Reaktion des Adrenalinsystems, also des 
Kampf- und Fluchtsystems. Was im Gehirn abläuft, kann 
man folgendermassen zusammenfassen: Ein entweder 
angeborener oder auch konditionierter, also erlernter 
angst- oder furchtauslösender Reiz lässt zunächst den 
Mandelkern aktiv werden. Vom Mandelkern aus werden 
dann über den seitlichen Bereich des Zwischenhirns 
das sympathische und das parasympathische Nerven-
system alarmiert. Die Aktivierung des sympathischen 
Nervensystems führt zu Herzrasen, erhöhtem Blut-
druck und verändertem Hautwiderstand. Durch die 
Aktivierung des Parasympathikus kann eine veränderte 
oder verringerte Hautdurchblutung entstehen. Dadurch 
dass gleichzeitig die Botenstoffe Dopamin, Noradrena-
lin und Acetylcholin ausgeschüttet werden, kommt es 
auch zu angstbedingtem Absetzen von Urin, Kot und 
gegebenenfalls zu einer massiven Reduktion der Herz-
frequenz. Die gleichzeitig ausgeschütteten Botenstoffe 
erhöhen die Wachsamkeit, lassen das Verhalten insge-
samt erregter und aufgeregter erscheinen und sind mit 
Veränderungen von Mimik und anderen Teilen des Aus-
drucksverhaltens gekoppelt.  
Bei der Entstehung von Angst und Angststörungen sind 
noch weitere Botenstoffe, also Neurotransmitter beteiligt. 
Zum einen wirkt die Glutaminsäure über verschiedene 
Arten von Bindungsstellen, auch über die oben geschil-
derte Langzeitpotenzierung. Die Wirkung verschiedener 
Psychopharmaka zeigt, dass sowohl ein Mangel an dem 
erregungsdämpfenden Botenstoff GABA, der Gamma-
Aminobuttersäure, als auch ein Mangel an Serotonin, un-
serem Stimmungsaufheller, Ursache von Angststörungen 
sein kann. Auch hirneigene Opiate scheinen bei Ängs-

ten, wie etwa der Trennungsangst, 
eine Rolle zu spielen. Wird ein Jung-
tier von der Mutter oder ein sozial 
lebendes Tier vom Bindungspartner 
getrennt, so werden die Opiat-aus-
lösenden Nervenzellen gehemmt, 
durch Zugabe von Opiaten wird der 
Mangel an Wohlbefinden wieder ein-
gestellt. Die Wirkung des Serotonins 
auf die Entstehung und Dämpfung 
der Angst scheint ähnlich zu sein wie 
bei der Wirkung als stressdämpfen-
der Botenstoff. Daher können auch 
die gleichen Medikamententypen 
bei Angst wie auch bei Depression 
und erhöhter Stressanfälligkeit ein-
gesetzt werden. Allerdings kann ein 
ungewöhnlich hoher Serotoninspie-
gel ebenfalls zu Angststörungen füh-
ren, möglicherweise deshalb, weil 
sich Serotoninbindungsstellen mit 
der Zeit an eine erhöhte Konzentra-
tion anpassen und dann in ihrer Ef-
fektivität und Zahl heruntergeregelt 
werden. 

… und nächstes Mal…

Die Entstehung und Fixierung von 
Angst und Furcht ist also ein kom-
plexes Zusammenspiel von elektri-
schen, chemischen und Umweltfaktoren, und je nach 
der Grundpersönlichkeit des Hundes können dann auch 
unterschiedlich hohe Schwellen und Reaktionen entste-
hen. Vermeidung und Beseitigung solcher Probleme im 
Zusammenleben mit unseren Hunden wird dann Inhalt 
des dritten Teils dieser Serie sein.
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Wird ein Jungtier von 
der Mutter getrennt, so 
werden die Opiat- 
auslösenden Nerven-
zellen gehemmt, durch 
die Zugabe von Opiaten 
wird der Mangel an 
Wohlbefinden wieder 
eingestellt. Die Wir-
kung des Serotonins 
auf die Entstehung und 
Dämpfung der Angst 
scheint ähnlich zu sein 
wie bei der Wirkung 
als stressdämpfender 
Botenstoff.
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