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(...) sogar, denn er wird dafür belohnt. Das Aufbrechen von 
Röhrenknochen mit seinem kräftigen Kiefer, zum Beispiel. Er 
unterdrückt Gewohnheiten, die ihm Bestrafung einbringen. Er wird 
zum Beispiel mit dem Zweibeiner nicht um die Führung des Rudels 
kämpfen und seinen Nachwuchs nicht angreifen. Und er hat noch 
viel mehr drauf ... Die Welpen von Wölfen oder Hunden verfügen 
über einige Kommunikationstricks, die auch in unserer Gesellschaft 
ihre magische Wirkung nicht verfehlen. Wölfe setzen unter einander 
ein vielfältiges Begrüssungsritual ein, welches Schwanzwedeln und 
Augenkontakt mit einschließt und zum speziellen Zusammenhalt 
beisteuert. Die Aufmerksamkeit, die einem nach Hause kommenden 
Frauchen oder Herrchen zu Teil wird, halten nicht wenige 
Hundeeigner für Zeichen besonderer Zuneigung, ja Liebe. Das 
werden Hominiden nicht anders empfunden haben! Liebe kann auch 
die heutige Wissenschaft noch nicht testen. Es genügt 
offensichtlich, dass unsere Vierbeiner eine Vielzahl sehr 
willkommener Charaktereigenschaften an den Tag legen, und nur 
ganz, ganz wenige, die uns missfallen. 

Tier und Mensch: Ein Herz und eine Seele 

ominiden waren nicht besonders geeignet, allein auf sich gestellt 
zu überleben. Umgekehrt wurden sie mit zunehmendem Jagder-

folg für Hundeartige interessanter. Die Annäherung verlieh beiden 
einen Evolutionsschub. Ohne Zweifel hatte der Vierbeiner primär eine 
nützliche Funktion für den Menschen, besonders als dieser die Fähigkeit 
erwarb, die einzigartigen Leistungen des Wolfes als unübertrefflicher 
Jäger zu erahnen. Aber parallel dazu wurden sehr schnell emotionale 
Bande geschmiedet. Ohne solche Beziehungen wäre die Geburt 

3l 

H 



 

Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Imre Kusztrich, 
Dreimal täglich streicheln 

32 

menschlicher Strukturen anders verlaufen. Hunde lebten in ausgeklügel-
ten sozialen Gruppen, sie waren in hohem Masse anpassungsfähig, sie 
formten die Paarbeziehung und sie jagten gemeinsam. Die Beute wurde 
unter allen Rudelmitgliedern aufgeteilt. Welpen wurden nicht allein von 
den Müttern, sondern auch vom Vater und den Geschwistern versorgt. 
Die frühen Menschen konnten viel von ihnen lernen. 

Sehr bald wird der praktische Wert dieser Beziehung nicht die ein-
zige Rolle spielen. Der Vierbeiner erkennt eine Lücke, die wie für ihn 
geschaffen ist. Nicht allein für seinen Magen ... 

Während Gen-Biologen ihre Antwort auf das Wann? suchen, be-
fassen sich Psychologen mit dem Warum? 

Nicht im Entferntesten ahnen konnten Urmenschen, wie sich ihre 
Nähe zum Beispiel auf das Geschehen in den Blutbahnen eines wil-
den Vierbeiners auswirkte. Heute wissen wir aus vergleichenden Stu-
dien, dass ein Band der Zuneigung ähnlich jenem zwischen Kind und 
Mutter und Kind auch zwischen dem Tier und uns entstehen kann. 

Seit 1970 finden Wissenschaftler bei der Gruppe so genannter so-
zialer Tiere die exakt gleichen Reaktionen auf Isolierung und Gesell-
schaft wie beim Menschen. Berühmt wurde eine Untersuchung der 
Ohio State University, weil sie als einer der ersten Tierversuche auf 
Streicheln statt Stress basierte. Zwei Gruppen von Laborkaninchen 
wurden unter völlig gleichen Bedingungen groß gezogen — mit einem 
einzigen Unterschied: Die von einem freundlicheren Schicksal Be-
günstigten wurden mehrmals am Tag aufgesucht, gestreichelt und 
unterhalten. Diese putzigen Tierchen lernten sehr rasch, ihre Kon-
taktpersonen zu erkennen und ihre Aufmerksamkeit auf sich zu len-
ken. Beide Gruppen wurden mit fettreicher Diät ernährt, die 
normalerweise zu Verengungen und zur Verkalkung der Adern führt. 
Nach sechs Wochen wurden die Kaninchen eingeschläfert. Als ihre 
Hauptschlagadern, die Aorta, auf Ablagerungen von Cholesterin und 
andere Schäden untersucht wurden, entdeckten die Forscher gravie-
rende Differenzen. Die Kaninchen, die besonders beachtet und ge- 
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streichelt worden waren, wiesen wesentlich gesündere Blutgefäße auf. 
Die fette Ernährung hatte ihnen kaum geschadet. 

Viele Tierbeobachtungen unter wissenschaftlichen Bedingungen er-
geben weitere Hinweise dieser Art. Affen in Isolation entwickeln ty-
pische Stresssymptome wie Magengeschwüre und Abwehrschwächen. 
Dabei unterscheiden sich erwachsene Tiere nicht vom Leid, das Af-
fenbabies durch die Trennung von der Mutter erleben. Auf den Tag 
gleich alte Hühner wurden in drei Gruppen vier Wochen lang entwe-
der nicht beachtet, durch Schreie und anderen Lärm gestört oder lie-
bevoll umsorgt, begrüßt und per Hand gefüttert. Danach wurde durch 
die Injektion von Krankheitserregern oder fremdem Blut ihr Immun-
system auf die Probe gestellt. Die Re2eptur Nächstenliebe erwies sich 
erneut als sehr wirksam! Eine ziemlich brutale Untersuchung beschei-
nigte der menschlichen Nähe fast magische Kraft. 

Den Effekt des Menschen auf das Herz eines Hundes hat als Erster 
Iwan Petrowitsch Pawlow, Physiologieprofessor in Leningrad und 
1904 Nobelpreisträger der Medizin, nachgewiesen. Ein amerikani-
scher Physiker, W Horsley Gantt, hat sieben Jahre mit Pawlow gear-
beitet und seine Studien an der angesehenen Johns Hopkins 
University School of Medicine fortgesetzt. In einem Nachbau des so 
genannten Pawlow'schen Käfigs schlug das Herz eines einsamen Hun-
des 120 bis 160 Mal pro Minute. Schon der Eintritt eines Menschen 
reduzierte die Schläge deutlich. Während des Näherkommens nahmen 
sie weiter ab. Sobald der Hund gestreichelt oder sein Fell gekrault 
wurde, beruhigte sich sein Kreislauf sogar dramatisch. Die Maschinen 
registrierten bloß 40 bis 50 Schläge. Blieb der Versuchspartner längere 
Zeit beim Hund, konnte erreicht werden, dass die Herzrate sich bei 
20 bis 30 Schlägen einpendelte. Der Blutdruck sank innerhalb dieser 
Experimente durchschnittlich von 140 auf 75. Gantt und seine Kol-
legen waren, wissenschaftlich betrachtet, die Entdecker der zwei we-
sentlichsten Einflüsse des Menschen auf den Kreislauf eines Tieres. 
Das Näherkommen erhöht bei einem Hund die Herzrate häufig um 
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20 bis 60 Schläge. Streicheln und Kraulen verringert sie umgekehrt 
um 10 bis 60 Schläge. 

An derselben Universität haben Forscher in den siebziger Jahren mit 
schmerzhaften Stromschlägen die Herzrate und den Blutdruck von 
Hunden dramatisch erhöht. Sobald sich aber jemand um ein Tier 
kümmerte, sich dazu setzte und es streichelte, schienen sie den nega-
tiven Stress der Tortur abgeschwächt zu spüren. Die messbaren 
Veränderungen waren nur halb so deutlich. Später wurden die Elek-
troschocks durch einen schrillen Ton angekündigt. Dieses Signal ge-
nügte bereits, um die Herzreaktionen auszulösen. Ohne folgenden 
Stromstoß stieg die Schlagrate um 50 bis 100 pro Minute an. Auch 
diese Störung wurde durch die Nähe eines Menschen merklich gemil-
dert. Am Ende war der liebevoll betreute Hund trotz schrillem, er-
schreckendem Lärm sogar ruhiger als allein gelassen vor dem 
Experiment. 

Zu Zeiten des Physiologen Pawlow war die Erkenntnis, dass Tiere 
von der Nähe des Menschen profitieren können, eine Sensation. (Und 
es dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert, bis 1969 der amerikanische 
Kinderpsychiater Dr. Boris Levinson zum ersten Mal den Begriff Pet 
Therapy, Liebling-Therapie, in einer wissenschaftlichen Arbeit ver-
wendete. Er umschrieb damit den Einsatz von sympathisch und 
freundlich anmutenden Tieren in der Behandlung psychischer Stö-
rungen beim Menschen). Heute wissen wir: Die aller erste Neugierde 
an dieser fremden Gattung, ja vielleicht Sehnsucht, ging vom Wolf 
aus. Er erkannte, dass beim Zusammenleben dieser Wesen in kleinen 
Gruppen Aggression eine geringere Rolle spielte. Er war es, der den 
auf mysteriöse Weise beruhigenden Einfluss von Nähe, Zusammen-
halt und Wärme aus eigenem Erleben kannte und zusätzlich zur leich-
ten Beute derartige Empfindungen auch bei uns vermutete. 

Zwar können sich sämtliche Kaniden, also auch Kojoten und Scha-
kale, untereinander verpaaren. Aber Stammvater des Hundeartigen 
war der graue Wolf. Die Abfolge biologischer Bausteine im Gewebe 
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ist bei diesen beiden nahezu identisch. Analysen belegen ohne Zweifel 
die direkte Abstammung. 

Und so könnte es sich eines Tages zugetragen haben: Ein einzelner 
Wolf, Canis lupus, sondert sich ab, wittert eine Lücke. Erst verspricht 
sie nur ein bequemeres Dasein. Als hetzender, schneller Beutefänger 
ist er nicht unmittelbar Nahrungskonkurrent des Homo sapiens. Er 
entschließt sich zu einer Art Zusammenarbeit mit dem zweibeinigen 
Jäger. Das Modell funktioniert. Das Tier brilliert beim Aufspüren der 
Beute, der Mensch bringt sie mit Steinwürfen oder Stöcken zur Stre-
cke. Der vierbeinige Jagdgenosse begnügt sich mit Beutestücken und 
Abfällen. Obschon ein ungleiches Paar, begegnen beide einander mit 
angemessenem Respekt. Hochintelligent arrangiert sich das Tier mit 
der Existenz des Zweibeiners. Dazu befähigt ihn die strenge soziale 
Prägung, die bedingungslos ein Leittier akzeptiert. Und die Vielfalt 
von Kommunikationsritualen, die im Rudel gedeiht. 

Die Erwartungen des zweibeinigen Jagdgesellen begreift der Neu-
ankömmling rasch, und er unterwirft sich diesen Vorstellungen. Bli-
cke, Rufe, Winke kann er mühelos interpretieren, selbst wenn sie nicht 
ihm gelten. Solche Signale weisen ihm seine Rolle zu. Jegliche Aggres-

sion gegen den Führer der seltsamen Art unterbleibt, und auch Aus-

einandersetzungen mit anderen Lebewesen der Gruppe werden ihm 
rasch und schmerzlich ausgetrieben. 
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Welches Tier? Wann? Für wen? Warum? 

ir sind durch unsere heutige Lebensweise wohl oder übel ge-
zwungen, durch den Kopf zu leben und uns auf der Verstan-

desebene zu bewegen. Der Gefühlshaushalt kommt dabei viel zu kurz. 
Ein erschreckend großer Teil aller Beschwerden, Störungen und Er-
krankungen, mit denen die Ärzte heute in ihren Sprechstunden kon-
frontiert werden, ist auf psychische Ursachen zurückzuführen und 
nur in psychosomatischen Zusammenhängen zu verstehen. Es hat für 
den Arzt ebenso wie für den Patienten wenig Sinn, nur an den orga-
nischen Erscheinungsbildern herumzukurieren, die zwar die eigentli-
che Erkrankung zu sein scheinen, letztlich aber doch nur Symptome 
anderer ungelöster Probleme darstellen. 

Mit einem Tier können und müssen Sie auf einer emotionalen 
Ebene kommunizieren - nicht auf der kalten Vernunftebene. Einmal 
täglich haben Sie die Pflicht und die Chance, sich zu öffnen, sich zu 
lockern und zu entspannen und auf den emotionalen Austausch zwi-
schen zwei Lebewesen - zwischen Ihnen und dem Tier - umzusteigen. 
Die Streicheleinheiten, die Sie Ihrem Hund oder Ihrer Katze, Ihrem 
Pferd oder Ihrem Hamster zukommen lassen, sind zugleich Streichel-
einheiten für Ihre Seele. Und die haben Sie dringend nötig, nicht 
wahr? 

So wie das Tier in der Nähe des Menschen dessen Zuneigung und 
Fürsorge spüren will, um sich wohl fühlen zu können, sind es die un-
verstellte, spontane Kreatürlichkeit, die natürliche Emotionalität, die 
offene und unmittelbare Gefühlsäußerung unserer vierbeinigen oder 
gefiederten Freunde, die unseren seelischen „Haushalt" wieder in 
Ordnung bringen (und halten). Junge, heranwachsende Menschen, die 
sich mit ihren Gefühlen und Problemen in der geschäftigen Welt der 
„Großen" unverstanden und allein gelassen fühlen; alte Leute, die re-
signiert und verhärtet, einsam oder krank sind; die zahllosen Mitmen-
schen, die dem - Stress, der Hektik, dem Leistungsdruck, der 
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Anonymität und der Gefühlskalte unseres Berufs- und Alltagslebens 
nicht mehr gewachsen sind - sie alle, wir alle, Sie ebenso wie ich, kön-
nen im Umgang mit einem Haustier auftauen und sich (uns) die Seele 
wärmen. Wer den ganzen Tag über seine persönlichen Probleme ver-
stecken und unterdrücken muss (was bekanntlich alles andere als gut 
und die Ursache vieler psychischer und organischer Störungen ist), 
wer in einer häufig als unpersönlich, ja feindlich erfahrenen Umwelt 
seine Gefühle hinter einem Schutzschild zur Schau getragener Unbe-
schwertheit oder nüchterner Geschäftsmäßigkeit verbergen muss, hat, 
wenn er nach Hause kommt, wenigstens einmal am Tag die Chance, 
den künstlichen Schutzpanzer aufzubrechen und seine Gefühle spre-
chen zu lassen: im Umgang mit dem Haustier. 

Einmal täglich kreatürlich sein zu dürfen, das hat etwas ungemein 
Befreiendes. Innere Verkrampfungen - hervorgerufen durch den 
Druck ungelöster Probleme - und all die Spannungen des Tages glei-
ten von Ihnen ab, und Sie werden für sich selbst ebenso wie für Ihre 
Familie mit viel „genießbarer". In einer freundlichen Atmosphäre 
können sich Seele und Körper viel besser erholen; psychische und or-
ganische Störungen lassen sich so am leichtesten beheben oder gar 
vermeiden. Wohlbefinden ist - das wissen Sie - die Grundlage für das 
Glück. 

Das Tier als Hausarzt ist allerdings kein medizinischer Apparat, des-
sen man sich zur eigenen Prophylaxe und Therapie einfach bedienen 
könnte, um ihn dann bis zum nächsten Gebrauch wieder beiseite zu 
stellen. Nein, so funktioniert das nicht. Die heilsame Wirkung entfaltet 
sich nur im „two-way traffic". 

Geben und Nehmen ist die Devise, und die Zuwendung zu einem 
Tier erfordert auch von Ihnen eine gewisse Stetigkeit und Verlässlich-
keit. Einen Massageapparat, ein Bestrahlungsgerät oder einen Inhala-
tor können Sie ein- und ausschalten - einen Hund dagegen nicht. Er 
hat zwar auch seine Ruhepausen, in denen er nicht gestört werden 
möchte, aber er braucht auch eine zuverlässige Partnerschaft, um 
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Ihnen andererseits das geben zu können, was Sie sich von ihm wün-
schen. 

Tiere sind von Natur aus freundlich. Das unterscheidet sie vom 
Menschen. Erhalten Sie sich diese kreatürliche Freundlichkeit Ihres 
Haustieres, indem Sie sich ihm mit gleicher beständiger Freundlichkeit 
zuwenden! Die Tierliebe, die Sie geben, tut nicht nur der Ihnen anver-
trauten und auf Sie angewiesenen Kreatur gut; die Liebe, die das Tier 
Ihnen gegenüber erwidert, ist eben jene besondere Heilkraft. Tierliebe 
- das bedeutet natürlich kein unsinniges Verhätscheln, kein Überfüt-
tern mit Leckerbissen und Zärtlichkeit je nach Lust und Laune; 
ebenso wenig darf ein Tier vernachlässigt werden, wenn es einem 
plötzlich einmal lästig wird, oder als Blitzableiter für menschliche Ag-
gressionen dienen. Ein missbrauchtes und misshandeltes Tier kann 
kein Freund und Partner des Menschen mehr sein. Und obgleich sich 
Haustiere in ihren Lebensgewohnheiten ganz erstaunlich denen des 
Menschen anpassen können, behalten sie doch auch noch einen Rest 
ihrer eigenen, animalischen Natur, und darauf müssen wir Rücksicht 
nehmen. So ist das ja bekanntlich in jeder guten Partnerschaft, auch 
zwischen Menschen. Jeder muss die Eigenheiten des anderen zu ver-
stehen versuchen und ein bisschen darauf eingehen. Wer einen Hund 
hat, muss beispielsweise beim regelmäßigen „Gassi gehen" so viel 
Verständnis und Geduld aufbringen, dass der Vierbeiner alle für ihn 
wichtigen Ecken beschnuppern und „markieren" kann, ohne mit der 
Leine fortgezerrt oder mit dem Halsband erwürgt zu werden. So 
schnell wie unsereiner mal eben aufs Klo geht, kann das ein Hund 
normalerweise nicht. 

Tierhebe - das muss eine dem jeweiligen Tier angemessene Behand-
lung und Betreuung sein, kein Überschwang von „Zuckerbrot und 
Peitsche" nach menschlichem Gutdünken, auch keine Dressur um 
jeden Preis. Hier ist auch eine Portion Sachkenntnis gefragt, dazu nicht 
weniger Einfühlungsvermögen und Intuition, und die spielt sich - wie 
gesagt - eher auf einer emotionalen Ebene ab. Nonverbale Kommu- 
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