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Ziel: 
 

der Hund kann durch bewusste und unbewusste Lernvorgänge sich aus der 
Erregung schneller beruhigen und wieder ansprechbar für alternatives Verhalten 
werden 
 

 Wir unterscheiden zwischen aktiver und passiver Entspannung. 
 

I Aktive Entspannung 

 die Entspannung wird herbeigeführt durch Massage, Streicheln, weiche Bürsten,  
Tellington Touch 

 für die Massage nutzt den Lieblingsplatz deines Hundes - Couch, Bett, Körbchen 

 durch die sanften Berührungen, entspannen die Muskeln und es wird Oxytocin 
(„Bindungshormon“) freigesetzt 

 um eine Wirkung zu erzielen, solltest du diese Übung z.B. als abendliches Ritual täglich 
durchführen 

 

Du gehst folgendermaßen vor: 

1. deinen Hund aktiv z.B. durch Massage entspannen →    

2. Hände vom Körper wegnehmen, das Entspannungssignal (Ruuuuhe) sagen 

3. deinen Hund wieder aktiv mit Massage entspannen  

4. bei diesen Übungen kannst du immer eine bestimmte Entspannungsmusik abspielen  

 

 

II Passive Entspannung 

Bei dieser Form der Konditionierung nutzt du den entspannten Zustand deines Hundes aus. 

 dein Hund liegt entspannt auf der Couch oder auf seinem Sicherheitsplatz und du setzt 
dich dazu  

 du sagst das Entspannungssignal („omm“, „easy“, „Ruuuhe“,„moomoomoo“) 
 und berührst deinen Hund an einer beliebten Stelle (Brust, Schulter, Oberschenkel) 
 dieses Signal wird also mit einem entspannten Zustand verknüpft 
 Achtung: wenn dein Hund keine Berührung mag, bitte akzeptiere dies und nutze die 

anderen Varianten (z.B. Musik, Duft, Kauartikel in der Komfortzone geben)  
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III Aufbau des Duftes für Entspannung 

Ätherische Duftmischungen für Entspannung sind z.B.  

 Lavendel fein 
 Vanille 
 Rosmarin 
 Bergamotte 
 Zedernholz 
 Sandelholz 
 Jasmin 
 Kamille 
 Zitrone 

Experimentiere ein wenig, welcher Duft dir selbst gefällt und ob dein Hund diesen auch mag. 

Hinterlasse einen Tropfen der gewählten Sorte auf einem Stück Stoff und lege es auf den Boden 
(nicht dem Hund unter die Nase halten!). 

Beobachte deinen Hund – findet er den Geruch interessant oder eher unangenehm? 

Hast du einen Favoriten, gehst du folgendermaßen vor: 

Du lässt einen bis drei Tropfen auf ein Halstuch oder Schlauchschal fallen und platzierst das Tuch 
in ca. 1-2m Entfernung, während du deinen Hund massierst, ihr kuschelt oder er sich entspannt 
auf seine Decke legt. 

Allmählich wird die Entfernung verkleinert und du kannst das Tuch dichter heranbringen. 

Das Ziel ist es, dass dein Hund das Tuch um den Hals tragen kann und sich damit wohl fühlt. 
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Ist die Entspannungszeremonie beendet, legst du das Tuch in eine Schraubglas/Tupperdose, 
damit der Duft einige Tage erhalten bleibt.  

 
Bitte nicht täglich erneuern, dann wird der Geruch zu intensiv und wird eher unangenehm für den 
Hund. Eine Auffrischung mit einem Tropfen sollte alle 5-6 Tage reichen. 


