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Der beste Freund des Menschen, Seelentröster,
flauschiger Mitbewohner oder sogar Therapeut auf
vier Pfoten: Haustiere haben einen wichtigen Platz in
unsrem Herzen. Trotz bester Fürsorge kann es aber zu
Hauterkrankungen kommen. Homöopathische Glo-
buli lassen das Fell Ihres Lieblings wieder glänzen.

Glänzendes Fell, gesundes Tier
Hautprobleme sind relativ häufig, werden aber oft zu spät erkannt

E in seidig weiches, ku-
scheliges Fell zeugt
nicht nur von guter

Pflege. Es ist sozusagen der
Spiegel der Gesundheit bei
einem Tier.

Hat sich das Haarkleid
verändert?

Sieht das Fell stumpf,
brüchig, verfilzt aus, gehen
übermäßig Haare verloren,
liegt die Ursache meist da-
runter – an der Haut. Oft
entsteht unterschiedlich
starker, auf jeden Fall aber
unangenehmer, Juckreiz.
Der Leidensdruck wird von
Herrchen und Frauchen

häufig unterschätzt. Erst,
wenn sich das Tier aufge-
kratzt oder wundgebissen
hat, ist die Bestürzung
groß. Das lässt sich aber
verhindern.

Bemerken Sie, dass
Haarbüschel ausgehen,
kahle Stellen entstehen,
sich das Tier an Gegen-
ständen reibt und aufscheu-
ert, ist es Zeit zu handeln.

Avalun Fell-Globuli aus
der Apotheke sind eine
homöopathische Arznei-
spezialität für Tiere bei
Juckreiz, Ekzemen, und
Fellwechselstörungen. Die
Kombination aus drei auf-

einander abgestimmten
Wirkstoffen stoppt die Be-
schwerden, regeneriert tro-
ckene, gereizte Haut und
macht das Fell wieder
weich und glänzend. Auch
der natürliche Wechsel von

Sommer- auf Winterfell
wird unterstützt,

Man kann die Globuli
einfach auflösen und dem
Fressen bzw. Wasser beifü-
gen. Auch zur Vorbeugung
geeignet.
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Damit es unseren vierbeinigen Gefährten wieder gut geht
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Sprache ohne Worte
Der Stress von uns
Menschen überträgt
sich auf den Hund, der
oft ängstlich, aggressiv
oder lernunwillig
reagiert. „Tellington
TTouch“ (gezielte
Berührungen) helfen,
diese Probleme
leichter zu lösen.

Mach endlich gassi!“,
das Frauerl blickt ner-
vös auf die Uhr, sie

muss zu einem Termin. Aus-
gerechnet jetzt lässt sich
„Timba“ extra viel Zeit. Zu-
fall oder gar böse Absicht,
wie die genervte Hundebe-
sitzerin argwöhnt?

Keineswegs. Stress und
Anspannung von Hundehal-
tern gehen auf die Vierbei-
ner über. Als Konfliktver-
meider versuchen Hunde,
eine ruhigere Atmosphäre
zu schaffen, indem sie sich
selbst verlangsamen und auf
die gleiche Wirkung bei
Frauerl oder Herrl hoffen.
Erreichen aber das Gegen-
teil. Ein typisches Verstän-
digungsproblem zwischen
Tier und Mensch. Viele Auf-
fälligkeiten, mitunter sogar
Krankheiten entstehen
durch chronischen Stress.

Mit der Tellington
TTouch-Methode kommen

beide ins Gleichgewicht.
Das Training beruht auf
Körperarbeit mit sanften Be-
rührungen in jenen Zonen,
die auf Gemütszustände
Einfluss haben, Übungen
auf einem Trainingsparcour,
einigen Hilfsmitteln und der
Schaffung von Wohlfühl-
Bedingungen für das Tier.

Warum Vierbeiner
schwierig werden

„In unserer schnelllebigen
Zeit ist es oft nicht leicht,
Hunden einen passenden
Rahmen zu geben“, erklärt
Gudrun Thaller, langjährige
Tellington TTouch-Practi-
tioner für Kleintiere aus
Wien. „Ungeeignete Bedin-
gungen, zu wenig Bewegung
und Ruhephasen, falsche Er-
nährung, schlechte Erfah-
rungen, wenig Sozialisie-
rung (Welpen finden zu kurz
in der Hundefamilie Sicher-
heit), falsche Kommunika-

tion oder rassespezifische
Vorgaben können Ursachen
für schwierige Hunde sein.“

Leinenaggression: Sieht
der Besitzer einen anderen
Hund, hält er meist die At-
mung an und spannt die Lei-
ne. Für den Vierbeiner heißt
das, vorne gibt es ein Prob-
lem und er macht sich
kampfbereit. Daher ruhig
bleiben und die Sicherheits-
zone einhalten, den der
Hund zu anderen braucht,
(ca. 5 bis 10 Meter, was Be-
sitzer herausfinden sollten).
Ist großräumiges Auswei-
chen nicht möglich, zwi-
schen dem eigenen und dem
anderen Tier gehen, um den
Schutzabstand zu bilden.

Ebenso ein häufiges Prob-
lem: „Wir reden zu viel auf
den Hund ein, der die Spra-
che nicht versteht, er wartet
auf eindeutige Befehle. Will
man ihm etwas beibringen,
eignen sich einfache Hand-
zeichen und Körpersprache,
bis er weiß, was man von
ihm will. Ein Leckerli hebt
die Motivation“, so Frau
Thaller. Jeder Spaziergang
sollte auch ein Training sein.

Bei der Verhaltensände-
rung unterstützt die Telling-

ton-Methode. Sie wirkt
muskulär und mental.

„Es gibt 35 Touches, die
mit unterschiedlichem
Druck, in verschiedenen Ge-
schwindigkeiten und Rich-
tungen auf diversen Körper-
zonen durchgeführt werden.
Je nach Bedarf mit Fingern,
Handfläche oder Handrü-
cken“, erläutert Gudrun
Thaller. „Die auf das jeweili-
ge Verhalten abgestimmten
Touches sind für die Besit-
zer einfach zu erlernen. Die
Behandlungsdauer und In-
tensität bestimmt der Hund.
Wenn er vertraut und mit-
macht, ist Veränderung
möglich.

Auf das Verhalten abge-
stimmte Berührungen:
� Das Maul steht für Emo-
tionen, ist unter anderem
Zielgebiet für Hunde, die al-
les zerkauen, beißen und
nicht allein sein können
� Ohren: Verdauung, Herz-
kreislaufsystem, Organe.
Geeigneter Bereich bei
Hyperaktivität, Schock,
Traumen, z. B. nach einem
Unfall
� Stirn: bestärkt das Ver-
trauen und die Teambildung
� Pfoten: Für hektische

Hunde, die ängstlich und ag-
gressiv sind, sich schnell auf-
regen und sich z. B. die Kral-
len nicht schneiden lassen.
� Touches an Hinterteil und
Rute helfen ängstlichen Tie-
ren, die unsicher sind und
steigern die Beweglichkeit
von alten Hunden.

Die einen halten die Tou-
ches 30 Sekunden aus ande-
re mögen sie minutenlang.

Meist sind drei Sitzungen
erforderlich, um das ge-
wünschte Ziel zu erreichen.
Zuerst werden der Status der
Tiere, ihr Umfeld und der
Umgang der Tierbesitzer
mit den Vierbeinern erho-
ben. Entspannt sich der
Hund durch die Touches,
kann die Bodenarbeit begin-
nen, mit diversen Hindernis-
sen und Leinenführmetho-
den, welche die Konzentra-
tion und Balance steigern.

Tellington TTouch wird
auch bei Katzen, anderen
Kleintieren, Vögeln und
Pferden angewandt.

Eva Rohrer

Unterstützen Sie den Hund
bei der Verhaltensänderung
� Motivieren statt strafen
� Spannung wegnehmen –
Ziehen an der Leine verur-
sacht Gegenzug
� Fokussieren: Was möch-
ten Sie von Ihrem Hund.
Wenn Sie es nicht genau
wissen kann er es auch nicht.
� Klare Befehle: „Nicht“ ist
kein verständlicher Begriff
für den Hund. Statt nicht
springen „sitz!“ Statt nicht
bellen „aus!“
� Über die Leine mit dem
Hund verbunden, spürt er
Anspannung des Besitzers.
In schwierigen Situation ru-
hig und tief ausatmen oder
ein Lied summen.

Wenn Du mich stresst, geh ich gar nicht mehr weiter . . .

Gudrun Thaller, Tellington Practitioner für Kleintiere,
1200 Wien, Infos und Kurstermine unter:
www.gudrun-thaller.at, Mail: info@gudrun-thaller.at

Literaturtipp: Tellington-Training für Hunde
(Linda Tellington-Jones, Verlag Kosmos)

� Körperarbeit mit dem Touch.
Dabei wird die Haut in be-
stimmten Körperzonen – je
nachdem, was erreicht werden
soll – in einem 1 1/4-Kreis gegen
das darunter liegende Gewebe
sanft verschoben oder in be-
stimmte Richtungen gestri-
chen. Das hat positive Wirkung
auf Muskulatur, Nervensystem
und Körperzellen. Je nach Druck
und Geschwindigkeit wird akti-
viert oder beruhigt.

� Bodenarbeit erfolgt auf Lern-
parcours mit unterschiedlichen
Hindernissen. Die Tiere werden
dabei ausgeglichener, selbstsi-
cherer und ruhiger.
� Als Hilfsmittel dienen Kör-
perbänder, T-Shirts (wirken wie
eine besänftigende Hülle, das
Tier fühlt sich sicherer), andere
Leinenführmöglichkeiten
� Management: Besprechung
und Verbesserung des Lebens-
umfeldes (passender Rahmen).
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„Touch me“, aber
richtig! Umgang
mit dem Hund
verbessern

LERN-TIPPS

BAUSTEINE DES TRAININGS


