
Epigenetische Komponente der Angst  

Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Schreck,- Furcht- oder auch 

Angstreaktionen häufig epigenetische Ursachen haben. Es konnte belegt werden, dass 

Angstreaktionen, die sich bei einem der Elterntiere lange vor dem Paarungsakt eingestellt 

haben, auch dann zu einer verstärken Angstreaktion bei den Nachkommen führen, wenn diese 

die problematischen Situationen niemals selbst erfahren haben. 
 

Offensichtlich werden Teile des Angsgedächtnisses epigenetisch vererbt. Epigenetisch 

bedeutet, dass Vererbung durch chemische Veränderungen in unmittelbarer Umgebung des 

Erbguts stattfindet (nicht beim Erbgut selbst, also nicht durch Mutationen).  

 

Trächtigkeit 

 
Allgemeine Informationen zur Tragzeit bei Hunden ........................................................................... 1 

Optimaler Verlauf einer Trächtigkeit .................................................................................................. 1 

Ungünstiger Verlauf einer Trächtigkeit ............................................................................................... 2 

Fazit vorgeburtlicher Einflüsse auf die Entwicklung des Welpen ........................................................ 3 

 

Trächtigkeit 

Allgemeine Informationen zur Tragzeit bei Hunden 
Die Trächtigkeitsdauer einer Hündin beträgt im Allgemeinen zwischen 60 und 66 Tagen. Die meisten 

Hündinnen gebären am 63. Tag nach der Befruchtung. Die Abweichung von dieser Regel ist eher 

gering. Hündinnen, die sehr viele Welpen tragen, gebären oft früher, Hündinnen mit nur sehr 

wenigen Welpen tragen manchmal länger. Zudem hat der Zeitpunkt des Eisprungs Einfluss auf den 

Geburtstermin. Findet er am selben Tag wie der Deckakt statt, werden vermutlich die Welpen eher 

um den 60. Tag geboren, findet er bis zu fünf Tage nach dem Deckakt statt, ist die Tragzeit auch fünf 

Tage länger.  

Optimaler Verlauf einer Trächtigkeit 
Interessenten für Welpen erfahren oft sehr viel über den Züchter, die Elterntiere und die 

Aufzuchtbedingungen der Welpen. Selten erfahren sie wie die Tragzeit der Hündin verlaufen ist und 

welche Vorkehrungen (oder Entscheidungen) der Züchter getroffen hat, um einen möglichst 

optimalen Verlauf der Trächtigkeit zu gewährleisten. Dabei ist der Verlauf der Trächtigkeit von großer 

Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Welpen. Sowohl körperliche als auch psychische 

Defizite, die im Verlauf eines Hundelebens auftreten, können auf ungünstige Entwicklungen während 

der Trächtigkeit zurück zu führen sein.  

 

Vorgeburtliche Einflüsse haben einen großen Einfluss auf die lebenslange Fähigkeit des Welpen zur 

Stresskompensation. Unter Stress schütten Hunde (genauso wie Menschen) u.a. das Stresshormon 



Cortisol aus. Es konnte belegt werden, dass Welpen deren Mütter während der Tragzeit häufig Stress 

ausgesetzt waren, ein Leben lang häufige und/oder höhere Cortisolspiegel aufweisen als Hunde 

deren Mütter weniger Stress ausgesetzt waren.  

Wichtig ist jedoch, dass es kein objektiv optimales Maß an Stress gibt. Was als Stress bewertet wird, 

ist hochgradig subjektiv. Dies belegt unter anderem ein Versuch mit Hundemüttern, deren Welpen 

vorgeburtlich mit einem neutralen Ton beschallt worden sind. Welpen, deren Mutter den Ton auch 

hören konnte, empfanden den Ton nach der Geburt als weniger einflößend verglichen zu Welpen 

deren Mutter den Ton nicht hören konnte. Die Bedeutung der Reaktion der Mutter auf einen Reiz 

von außen wird durch diesen Zusammenhang besonders deutlich.  

Ein Züchter, dem daran gelegen ist, wesensfeste Welpen zu züchten beginnt mit seiner Arbeit somit 

genau genommen schon vor der Zeugung der Welpen durch die Auswahl emotional intakter 

Elterntiere. Egal wie überragend ein Hund auch auf Ausstellungen bewertet worden sein mag, ein 

ausgeglichenes Wesen, angemessene Fähigkeit zur Stresskompensation sind unabdingbare 

Voraussetzungen, die Elterntiere an ihre Nachkommen vererben sollten.  

Der Züchter hat die Aufgabe mit seiner Hündin vorausschauend Spaziergänge zu machen und (sofern 

er mehrere Hunde hält) darauf zu achten, dass das Rudel ausgeglichen ist und Ruhe dominiert. Die 

Hunde sollten geklärte und harmonische Beziehungen ausgebildet und untereinander etabliert 

haben. Die Hündin sollte die Begegnungssituationen, die im Alltag unausweichlich sind, gelassen und 

ruhig meistern (mit oder ohne Unterstützung des Züchters – hauptsache ruhig und ausgeglichen).  

Die Hündin sollte vom Züchter nur in Situationen gebracht werden, die für die Hündin als angenehm 

und ruhig empfunden werden. Soziale Kontakte zu Menschen und Hunden sowie anderen Tierarten 

sollten nur in dem Maße stattfinden wie die Hündin sie auch als angenehm und bereichernd 

empfinden. Ärztliche Eingriffe oder Untersuchungen durch den Halter sollten angemessen, ruhig und 

mit Vorsicht stattfinden mit dem Ziel, dass die Hündin sich dabei entspannt und sicher fühlt.  

Es ist schwierig nur in positiven Umschreibungen ein rundes Bild von dem zu zeichnen was von 

besonderer Bedeutung für den Verlauf der Trächtigkeit ist. Zur Vervollständigung des Verständnisses 

soll daher im Folgenden noch die Negativ-Abgrenzung erfolgen indem dargestellt wird, vor welchen 

äußeren Einflüssen und inneren Reaktionen ein seine Hündin während der Trächtigkeit beschützen 

sollte. 

Ein umsichtiger Züchter supplementiert seine Hündin schon früh während der Trächtigkeit und 

füttert unter anderem Zink, Jod, Vitamine sowie Folsäure und Magnesium oder Kalzium hinzu. 

(Obacht! Kalzium und Magnesium sollten ca. 2 Wochen vor der Geburt abgesetzt werden, um 

Probleme während der Geburt zu vermeiden).  

Ungünstiger Verlauf einer Trächtigkeit 
Es gibt viele Faktoren, die sich sowohl einzeln als auch in Kombination schon vor der Geburt des 

Welpen sehr ungünstig auf seine zukünftige Entwicklung auswirken können. Diese ungünstigen 

Dispositionen des Welpen werden typischerweise erst zwischen der 16. Und 20. Lebenswoche im 

Verhalten des Hundes sichtbar. Sie können von einem Laien vor oder zum Zeitpunkt der Abgabe des 

Welpen (8. – 12. Lebenswoche) daher nicht erkannt werden.  

Ungünstig wirken sich alle Aktivitäten der Hündin aus, die zu hohen Adrenalinausschüttungen führen. 

Das sind unter anderem Zerrspiele mit dem Halter, Hetzjagden (von geworfenen Objekten oder 



hinter flüchtendem Wild), Ballspiele mit dem Halter oder wilde Raufspiele unter Artgenossen. Auch 

Agility sowie manche Formen des Hundesports sowie Schutzdienst fallen in diese Kategorie. Alle 

Aktivitäten, die mit hohen Ausschüttungen von Stresshormonen einhergehen, sollten noch vor der 

Belegung der Hündin eingestellt werden und nicht erst 3 bis 4 Wochen danach, wenn erkennbar 

wird, ob die Hündin trächtig ist oder nicht.  

Vermieden werden sollten Begegnungen mit Menschen oder Tieren, die die Hündin in starke 

Erregungslagen oder gar Angst versetzen. Hündinnen neigen während der Tragzeit ohnehin dazu je 

weiter die Trächtigkeit fortgeschritten ist, umso misstrauischer zu werden in Begegnungen sowohl 

mit unbekannten Hunden als auch mit Menschen. Ungünstig ist es, wenn die Hündin dem Stress 

solcher Situationen ausgesetzt wird, noch ungünstiger ist es, wenn der Züchter den Stress der Hündin 

doppelt verstärkt indem er sie zusätzlich unter Druck setzt indem er sie schimpft anstatt sie aus einer 

solchen Begegnung heraus zu nehmen und ihr emotionalen Rückhalt zu geben durch Ausweichen 

oder Ablenken von dem Stressor(begegnender Hund oder Mensch). 

Ein Züchter bei dem alle Hunde wild kläffen sobald es an der Tür oder am Telefon klingelt ist 

ebenfalls ein Züchter bei dem man sich gründlich überlegen sollte, ob er die richtige Wahl darstellt. 

Schließlich vererbt die Hündin die Neigung zur Unruhe in derartigen Situationen. Züchter deren 

Hunde starke Erregungslagen haben während der Fütterung werden Nachkommen zeugen, die unter 

Umständen (völlig unnötig) problematisches Verhalten im Zusammenhang mit Nahrungsaufnahme 

zeigen werden. Übermäßiger Futterneid, Betteln, Schlingen oder Schnappen nach Essen kann somit 

schon vorgeburtlich im Hund angelegt worden sein indem auch eine trächtige Hündin nur selten in 

großen Portionen gefüttert wurde oder beispielsweise großer Stress aufgrund von Futterneid unter 

den Hunden herrschte.  

Körperlich ist die Bedeutung vorgeburtlicher Einflüsse nicht zu unterschätzen. Ein Züchter, der es 

während der Trächtigkeit versäumt hat seine Hündin mit Supplementen zu unterstützen, legt Defizite 

bereits vorgeburtlich in den Welpen an. Manche körperlichen Defizite können noch nach der Geburt 

oder während der frühen Entwicklung des Welpen korrigiert werden ohne dass es dadurch gleich zu 

Fehlentwicklungen führt, die den Hund im hohen Alter belasten werden. Das ist jedoch nicht 

notwendigerweise der Fall. Der Züchter hat somit großen Einfluss darauf, ob der Welpe später im 

hohen Alter an degenerativen Erkrankungen leiden wird oder nicht.  

Fazit vorgeburtlicher Einflüsse auf die Entwicklung des Welpen 
Alle Fehler oder guten Einflüsse, die ein Züchter auf die vorgeburtliche Entwicklung des Welpen 

hatte, führen zu Prädispositionen. Weniges ist absolut und unumkehrbar, aber es bilden sich 

Wahrscheinlichkeiten aus. Sowohl die Zeit nach der Geburt beim Züchter können diese 

Entwicklungen noch beeinflussen als auch die Bemühungen der Halter. Doch anders als später im 

Leben erworbenes Verhalten, bzw. Einflüsse auf den Körper oder die Seele bleiben diese 

Dispositionen tiefer verankert.  

Gute Dispositionen wirken wie ein Schutzmantel für Seele und Körper des Hundes. Der Halter kann 

vieles falsch machen, dennoch bleibt der Hund ruhig und gelassen und entwickelt sich später zu 

einem ganz passablen Begleiter für seinen Menschen. Andererseits können Halter unglaublich 

bemüht sein, eine Hundeschule besuchen und alles lesen, was an Literatur erhältlich ist und dennoch 

mehr Probleme als Freude haben an ihrem Welpen. Ein Großteil dieser Entwicklung ist bereits 

vorgeburtlich im Welpen verankert. 



Fallbeispiel: Neurotischer Chihuahua 

Der Chihuahua Bailey kam mit acht Wochen zu seiner Halterin Ellen. Ellen war sehr bemüht 

um Bailey und hat versucht ihm Halt und Liebe zu geben. Das änderte jedoch nichts daran, 

dass Bailey 90% seiner Wachzeit gebellt hat. Bailey nässte ein, war häufiger krank als gesund 

und hat Tierarztkosten von durchschnittlich 250 bis 300 EUR pro Monat verursacht. Das erste 

Mal läufig wurde sie im Alter von 5 Monaten. Im Alter von sechs Monaten war Ellen so 

verzweifelt, dass sie nicht mehr weiter wusste. Zwei Hundetrainer zeigten ihr alle möglichen 

Trainingsmethoden, die nichts zum Guten veränderten. Bailey bellte genauso viel wie vorher 

und nässte genauso ein wie immer.  
 

Zufällig begegnete ich ihr und wir kamen ins Gespräch. Ellen war verzweifelt und schilderte 

mir ihre Situation. Als erstes rief ich bei der Züchterin an und es war genauso wie Bailey es 

vermuten ließ: Es war kaum möglich gewesen ein Wort zu verstehen am Telefon, da die Hunde 

nicht aufhörten zu bellen. Nach einigen Minuten legte ich einfach auf, weil das Bellen 

unaufhörlich war. Eine Hundemutter, die unter solchen Bedingungen Welpen groß zieht, kann 

keine ruhigen stressresistenten Nachkommen haben.  
 

Bailey war insgesamt nur wenig zu helfen. Mit Homöopathie, Ruhe, Struktur, Ritualen und 

kleinen Maßnahmen zur Desensibilisierung sowie einer Futterumstellung ging es ihr besser 

und sie bellte nur noch 10 bis 20 % der Wachzeit. Eine vollständige Heilung ist niemals möglich 

für Bailey. Sie könnte noch mehr zur Ruhe kommen, wäre ihre Halterin noch besser in der Lage 

gewesen bestimmte Umgangsformen und Tipps umzusetzen, die sie erhielt. Hätte Ellen eine 

Hündin mit guten Prädispositionen bekommen, hätte sie mit Sicherheit auch keinen tiefenent-

spannten Hund gehabt, da Ellen eine Atmosphäre der ständigen Unruhe verbreitet.  
 

So jedoch haben Bailey und Ellen sich in ihren Defiziten anstatt in ihren Stärken ergänzt. In 

dieser Beziehung war wenig gegenseitige Bereicherung, bzw. Wachstum möglich, vielmehr 

war es ein ständiges Kämpfen gegen die gemeinsamen Dämonen der inneren Unruhe – und 

das sollte edie Adoption eines Hundes eigentlich nicht sein. Ellens Partnerschaft ging in der 

Folge auch in die Brüche und sie blieb alleine mit Bailey. Einige Monate später entwickelte 

Bailey Zwangsverhalten (Leckstörung, sie leckte sich unaufhörlich die Pfoten wund).   

  

 


