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Und plötzlich sind 		
alle ausgeflogen...
Wenn die Kinder in der Familie grösser werden, bringt das unter Umständen auch für den Hund
Veränderungen mit sich. Beispielsweise dann, wenn beide Elternteile wieder berufstätig und
an mehreren Halbtagen ausser Haus sind. Hunde haben unterschiedliche Strategien, um mit
dem ungewohnten Alleinbleiben umzugehen, wie das Beispiel von «Sam» zeigt.
Andrea Heiniger, med. vet. STVV*

Wo sind die bloss alle hin? Nicht alle Hunde verkraften es problemlos, wenn sie plötzlich mehrere Stunden allein im Haus bleiben müssen.

«Sam» ist ein zehnjähriger Labrador-Retriever-Rüde. Er lebt in einer Familie mit zwei
Knaben im Alter von 13 und 15 Jahren, in
einem Einfamilienhaus mit Garten. Die
beiden Knaben sind mit «Sam» aufgewachsen. In ihrer Kindheit war er ihr Spielgefährte und ein treuer Begleiter. «Sam» wird
von seiner Besitzerin als «total lieb und
unproblematisch» beschrieben. Weswegen
sie die Verhaltenstherapie aufsucht? Seit
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ungefähr einem Jahr beleckt und benagt
«Sam» seine Vorderbeine. Er leckt und
knabbert so lange, bis die Haut wund ist
und sich an den betroffenen Stellen nässende Ekzeme bilden. Unter medizinischer
Behandlung heilen die Ekzeme jeweils wieder ab, aber durch das wiederholte, ständige Belecken und Beknabbern flammen sie
auch immer wieder von Neuem auf. Auch
mit umfangreichen medizinischen Abklä-

rungen konnte keine organische Ursache
für das Lecken und Beknabbern gefunden
werden. Der behandelnde Tierarzt riet der
Besitzerin daraufhin, sich an einen Verhaltensmediziner zu wenden.
Die Fallaufnahme ergab, dass sich vor rund
anderthalb Jahren einiges in «Sams» Leben
verändert hat. Seit dieser Zeit besucht der
jüngere der beiden Söhne eine auswärtige
Tagesschule. Abgesehen von der Schule,
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gehen die beiden Teenager auch in ihrer Freizeit immer öfter anderen Interessen nach und verbringen deutlich weniger Zeit mit
«Sam» als früher. Nachdem die Mutter nun tagsüber alleine zu
Hause war, hatte sie eine Teilzeitstelle angenommen und arbeitet
seither in einem 50-Prozent-Pensum auswärts. Für «Sam» hatte
das zur Folge, dass er an drei Morgen und zwei Nachmittagen pro
Woche jeweils vier Stunden alleine zu Hause bleiben muss.

Woher kommen die nassen Stellen im Fell?
Auf die Frage, wie «Sam» seine Beine leckt, sagt die Mutter, dass sie
ihn anfänglich eigentlich gar nie dabei sah. Sie konnte sich die
nassen Stellen im Fell, welche mit der Zeit sogar wund wurden, gar
nicht richtig erklären. Zu Beginn konnte sie ihn gelegentlich lecken sehen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Inzwischen
erwische sie ihn aber immer häufiger dabei. Er lecke sich ganz
langsam und genüsslich; sein Gesichtsausdruck sei dabei wie abwesend, als ob er in Trance wäre. Wenn sie «Sam» dann beim Namen rufe, schaue er sie an, als ob er aus einem Traum geweckt
worden sei. Sie erwähnt zudem, den Eindruck zu haben, dass er
weniger an den Beinen lecke, wenn sie vor der Arbeit mit ihm ausgiebig spazieren geht. Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass
«Sam» eigentlich gar nie gelernt hat, längere Zeit alleine zu bleiben.
Die Mutter war ja als «Vollzeitmami» immer zu Hause, und wenn
die Familie einen Ausflug machte, durfte sie «Sam» praktisch immer begleiten. Nur ganz selten musste er hin und wieder für ein
paar Stunden alleine bleiben. Dabei freute er sich stets ausgiebig,
wenn die Familie wieder nach Hause kam.
Veränderungen der Lebensumstände können stressen
Fazit: «Sam» leidet an einer Leckdermatitis, verursacht durch stereotypes Lecken. Dieses Verhalten gründet bei ihm im emotionalen Stress, welcher durch die massiven Veränderungen seiner Lebensumstände entstand. Der komplett veränderte Tagesablauf, das
lange ungewohnte Alleinsein und die plötzliche Ruhe und Langeweile im Haus belasten «Sam» sehr.
Das Lecken wirkt in dieser Situation beruhigend und wohltuend
auf ihn. Stereotypes Lecken ist eine Ersatzhandlung, durch welche
Endorphine freigesetzt werden. Diese Endorphine bewirken einen
rauschähnlichen, emotional positiven Zustand; das spiegelt sich in
dem von der Mutter beschriebenen «abwesenden Gesichtsausdruck». Dieser Zustand kann so berauschend sein, dass ein Hund
dabei seine Umwelt nicht mehr wahrnimmt und in seinem Verhalten kaum noch zu unterbrechen ist. So schlimm ist es bei «Sam»
zum Glück noch nicht. Fakt aber ist: Eine länger andauernde, unbehandelte Stereotypie kann zu einer ernsthaften Sucht werden,
die selbst nach Beseitigung der Ursache(n) weiter bestehen bleibt.
Fremdbetreuung, Spazierdienst oder mit zur Arbeit?
«Sams» Therapie setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Erstens muss er lernen, fünf Stunde am Stück alleine zu bleiben. Parallel dazu suchen wir aber Möglichkeiten, damit er nicht
an allen fünf Tagen, an denen die Mutter arbeitet, so lange alleine
sein muss. Und zweitens muss «Sam» mehr beschäftigt werden.
Von ihrem Chef erhält die Mutter die Erlaubnis, den Hund vorübergehend an dem Morgen ohne direkten Kundenkontakt mit zur
Arbeit zu bringen, vorausgesetzt, er stört oder belästigt niemanden
im Team. Das ist für den freundlichen Rüden gar kein Problem. Er
schläft ruhig und unauffällig den ganzen Morgen unter dem
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Kurz notiert
Wer ist die STVV?
Die Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Verhaltensmedizin (STVV) ist
eine Sektion der Gesellschaft Schweizer
Tierärzte (GST). Sie existiert seit 1992 und
besteht aus rund 140 Mitgliedern. Zweck
der Vereinigung ist es, das verhaltensmedizinische Fachwissen von Tierärztinnen
und Tierärzten zu vertiefen und seine
Anwendung in der Praxis zu fördern. Diplomierte Verhaltensmediziner sind Tierärzte, die eine zweijährige Zusatzausbildung mit theoretischer und praktischer
Schlussprüfung absolviert haben. Präsidentin ist Anneli Muser Leyvraz. Mehr
Infos im Internet: www.stvv.ch
Idealerweise wird der Hund vor dem Alleinsein ausreichend bewegt und beschäftigt.

(zvg)

Schreibtisch auf seiner Decke. An den anderen beiden Morgen darf «Sam» vorübergehend zur Nachbarin, bis er gelernt hat,
längere Zeit alleine zu bleiben.

Mehr Bewegung und «Kopfarbeit»
Für die beiden Nachmittage lässt sich leider
keine derart gute Lösung finden. An diesen
muss «Sam» alleine zu Hause bleiben. Die
Mutter hatte ja festgestellt, dass er generell
weniger leckt, wenn er besser ausgelastet ist.
Somit versuchen wir es am Morgen gegen
neun Uhr mit einem einstündigen Spaziergang. Nach der Heimkehr gibt es nach einer rund halbstündigen Pause noch etwas
«Kopfarbeit» für «Sam»: Diese besteht zum
Beispiel aus dem Lernen neuer Tricks mit
Unterstützung des Clickers oder dem Suchen und Apportieren von in der Wohnung
versteckten Gegenständen. Dadurch ist
«Sam» am Nachmittag etwas müde. Zusätzlich erhält er ein Nahrungsergänzungsmittel aus speziellen Milchproteinspaltprodukten, welche eine angstlösende Wirkung
haben. Eine Woche lang erhält «Sam» jeweils in einem zufriedenen und entspann-
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Bald kommt der Spazierdienst: Es gilt, Lösungen zu suchen, die das Alleinsein verkürzen.

ten Moment einen mit Futter gefüllten
Kong zum auslecken. Er soll diesen Kong
dadurch positiv verknüpfen. Danach bekommt er ihn an den Nachmittagen, an
denen er alleine bleiben muss, sozusagen
als Beschäftigung und Ablenkung.

gen kommt jeweils eine Freundin der Mutter und holt den Rüden für einen gut einstündigen Spaziergang ab. Danach trinkt
sie noch einen Kaffee in der Küche und
geht wieder. Da sich «Sam» am Arbeitsplatz absolut vorbildlich benimmt, ist aus
der vorübergehenden Erlaubnis sogar eine
definitive geworden. Somit darf er nun
Lernen, alleine zu bleiben
einmal pro Woche mit zur Arbeit. Die beiGleichzeitig beginnt die Mutter mit dem
den Jungs haben Spass daran gefunden,
«Alleinbleib»-Training. In dessen Verlauf
soll «Sam» langsam lernen, für immer län- «Sam» immer neue Tricks beizubringen
gere Zeitspannen alleine zu bleiben. Zuerst – und auch der Hund geniesst das gemeinsame Training sichtlich und macht begeishält sich die Mutter nur in einem anderen
Zimmer auf, später verlässt sie das Haus für tert mit. Man sieht ihn heute kaum noch an
den Beinen lecken. In der Zwischenzeit
kurze und längere Zeitspannen. Vier Mokonnte sich auch die Haut erholen, und die
nate später kann «Sam» nun gut zwei bis
drei Stunden alleine bleiben. An zwei Mor- Haare wachsen wieder nach.

