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as menschliche Stimmungsbarometer schwankt. Manchmal erleben wir Tage, vielleicht sogar Wochen oder Monate, die allmorgendlich vom Klingeln des Weckers eingeläutet werden mit Gedanken wie: „Oh, nein. Schon wieder so ein Tag.“ Da kommt
sie dann in Schwung, die innerliche Waschmaschine, die feinsäuberlich sortiert all die
Sorgen, Probleme und Krankheitssymptome schleudert, die unseren Alltag begleiten.
Wenn Sie nicht gerade der Dalai Lama sind, dann kennen Sie das. Manche Menschen durchleben zwar Zeiten des emotionalen Tiefgangs häufiger als andere, Fakt ist aber, dass jeder
Mensch auf diesem Erdball Momente des Glücksgefühls und Momente der Bedrückung kennt.
Eben in unterschiedlichen Ausprägungen und Intervallen.

Ganz nüchtern betrachtet sind es
neurowissenschaftliche Erkenntnisse,
die besagen, dass hundert Billionen
Körperzellen in unserer menschlichen Hülle stetig nach Glück streben.
Ja, richtig gelesen. Der Körper und
seine Zellen selbst, das Transportmittel unseres Geistes und unserer
Seele höchstpersönlich, will Glück.
Wie passend, dass auch unser Geist
und unsere Seele diesen Weg verfolgen. Oder, Hand aufs Herz: Wollen
Sie im Elend leben? Schreit irgendetwas in Ihnen danach, morgens
aufzuwachen und einen möglichst
miesen, elendigen Tag zu erleben?
Wenn Ihre Antwort an dieser Stelle
„Ja“ ist, sollten Sie jetzt aufhören
weiterzulesen.
Wenn Ihre Antwort aber „Nein“ lautet
und Sie entschieden haben, dass ein
glückliches Leben eher Ihren Vorstellungen entspricht, dann hat das Ihr
Geist zusammen mit Ihrem Bauchgefühl entschieden.
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Aber hier schon mal
die gute Nachricht
vorneweg: Hundehalter
leben glücklicher!

Hundeverhalten

Für den menschlichen Körper und den
Körper des Hundes sind Glücksgefühle
immens wichtig, um gesund zu
werden oder zu bleiben. Beide Spezies,
Mensch und Hund, spüren Gefühle
dann, wenn bestimmte Hormone
und Neurotransmitter ausgeschüttet
werden.

Die wichtigsten
dieser Hormone und
Neurotransmitter sind:
Dopamin
Dieser Neurotransmitter trägt z. B. „Lust“
und „Vorfreude“
im Gepäck. Ist Ihr
Hund aufgeregt, wenn
Sie zum Gassi aufbrechen? Zeigt er
Freude, wenn Sie das Bällchen aus der
Tasche ziehen? Und Sie freuen sich
dabei auch? Bingo! Dann hat Dopamin
seinen Rucksack ausgeschüttet. Im
Mensch und im Hund.

Endorphine
Diese Glückshormone
kommen immer
dazu, wenn irgendeine „Freude“ oder
auch ein „Genuss“ im
Hund oder im Menschen
entsteht. Man kann quasi vereinfacht
sagen, dass ein Dopamin-Bällchen-

Spiel niemals ohne die Cheerleader
der Endorphine am Spielrand auskommt. Denn sie versüßen quasi das
Spiel.

Oxytocin
Der Romantiker unter
den Hormonen und
Neurotransmittern. Sie lieben
die „Liebe“, die „Freundschaft“
und generell „soziale Bindungen“,
die tiefer gehen. Schon mal mit
dem eigenen Hund gekuschelt und
geschmust? Ja? Dann jetzt bitte
mal kurz an genau diesen Moment
denken und ihn spüren, denn das hat
Oxytocin mit verursacht. Wenn Sie das
Gefühl haben, dass Ihr Hund ähnlich
empfindet … dann haben wir uns
verstanden.

Serotonin
Als Hormon und Neurotransmitter ein Bewegungskünstler. Sobald irgendeine Form
von Bewegung, sei es nun
Joggen, Schwimmen, Kaninchenjagen oder Frisbeefangen
ansteht – Serotonin sorgt in diesem
Moment für ein Gefühl des Glücks.
Aber was können wir jetzt tun, um
unserem Körper zu sagen „Ja, bitte!
Freu dich doch! Sei glücklich – denn
dann bin ich es auch …?“

Sorgen und Probleme:
Raus!
Banal, aber wissenschaftlich nachgewiesen ist es tatsächlich so: Die
ersten Gedanken am Morgen sollten
positiv sein. Das wirkt nämlich dann
den ganzen Tag. Wenn Ihr Hund noch
nicht im Schlafzimmer schläft, dann
machen Sie ab sofort Folgendes: Der
Wecker klingelt (anderen Klingelton
wählen! Klassische Konditionierung
funktioniert auch beim Menschen)
und das erste, woran Sie denken, ist Ihr
Hund und was Sie alles an ihm lieben.
Liegt er jetzt auch noch in Reichweite,
dann schmusen Sie mit ihm (wenn er
es mag).
Wenn sich zwischendurch Gedanken
zur doofen Arbeit, zur letzten Rauferei
mit dem Nachbarshund oder der Nerv
mit der Schwiegermutter einschleichen wollen, dann sagen Sie diesen
unwillkommenen Eindringlingen
innerlich ein „Raus!“ und schließen
die Türe. Sie dürfen den Sorgen und
Problemen aber auch „Sitz und Bleib“
sagen, wenn Sie so sehr an ihnen
hängen und sich sicher sein wollen,
dass sie nachher auch noch da sind.
Doch in diesem Raum, an jedem neuen
Morgen, da liegen nur Sie mit Ihrem
Hund ganz alleine im Glück. Wie lange
Sie das machen, das liegt an Ihnen.
Vielleicht stellen Sie den Wecker ja
fünf Minuten früher auf Weckzeit? ▶

Buchtipp

GESTATTEN:
DREIBEIN, TIPSY DREIBEIN
Autorin Anja Gruhn hat in diesem Buch die rührende Geschichte ihres
Hundes Tipsy, dem seine Mutter nach der Geburt ein Bein abgebissen
hat, niedergeschrieben und ihrem Hund damit ein Denkmal gesetzt. Sie
berichtet von ihren eigenen Erlebnissen mit einem dreibeinigen Hund,
von Hundebekanntschaften, Hundefreundschaften, Hundeschulen und
der Wichtigkeit von Tiertafeln.
Eine authentische Geschichte, die durchaus zum Nachdenken anregt.
Zwiebelzwerg Verlag, ISBN 978-3868065473, Broschiert, Preis: 9 €
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zerstören Wohnungseinrichtungen,
zerlegen Leinen und Geschirre, können
nicht alleine bleiben. Die Liste ist
endlos. Grund dafür ist in der Regel
ein Mensch, der nicht verstanden
hat, dass unser Streben nach Glück
manchmal ganz laut werden und um
sich schlagen muss, bevor es gehört
und gesehen wird.

Als Mensch landen Sie
in Kliniken für BurnoutPatienten. Als Hund
landen Sie im Tierheim

Denn was sind schon fünf Minuten
weniger Schlaf gegen fünf Minuten
Hundekuscheln? Und der Bonus folgt
ja auf dem Fuß: Ein glücklicherer Tag,
denn … zum Glücklichsein des Körpers
gehören Zuwendungen von außen!
Und Sie haben einen Hund!
Wer kommt denn freudig wedelnd in
Ihre Richtung, wenn Sie nach Hause
kommen? Wer strahlt Sie an, wenn Sie
einen Keks zum Suchen verstecken?
Wer kommt zum Kuscheln aufs Sofa
und seufzt entspannt, wenn er endlich neben Ihnen liegen darf? Richtig!
Derjenige, der genau dieselben
Bedürfnisse hat und bei dem genau
dieselben Hormone und Neurotransmitter aktiv sind wie bei Ihnen. Er hat
vier Beine und ein weiches Fell. Und er
braucht Sie, um glücklich zu sein!

Hunde fallen unangenehm in unserer
Gesellschaft auf, wenn sie unglücklich
sind. Sie verbellen Passanten, stellen
Jogger, laufen Radfahrern hinterher,

Es ist unsere Entscheidung, in welcher
Welt und in welchem Gefühlszustand
wir leben wollen.
Es ist aber auch unsere Entscheidung,
in welcher Welt unsere Hunde leben
sollen. Und das bedeutet Verantwortung.

Sie haben Verantwortung. Ein Haushund, der in einer sozialen Beziehung
mit Menschen lebt, ist immer abhängig von deren Verständnis für seine
Bedürfnisse. Sie müssen das Bällchen
werfen, mit ihm joggen gehen, mit
ihm schmusen und ihn anfeuern,
wenn er etwas gut macht. Tun Sie das
nicht, wird er unglücklich. Das mag
hart klingen, ist aber leider nackte
Realität aus dem Hundetraineralltag.
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Ihr Hund braucht Sie

