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Prozeß, der zur Verhaltensänderung führt, als Lernen (MAN-
Kleintierpraxis 37. Jahrg., S. 241-253 (1992) NING, 1979). Grundsätzlich gilt beim Lerne~, daß nur den

unmittelbaren Folgen oder Konsequenzen eines Verhaltens
verhaltensbeeinflussende Wirkung zukommt. Angenehme

, Erfahrungen, welche während eines Verhaltens auftreten
EIngang: August 1991 oder ihm folgen, führen künftig in der gleichen Situation zu

einer Zunahme des Verhaltens. In der lernpsychologischen
Safety Training: Ein komplexes Fachsprache bezeichnet man dies,als po,siti~e Be~räftigung.

.
V h It th .Positive Bekräftiger bei Hunden sind beispielsweise Futter,

Verfahren In der er a ens eraple Spiel oder Zuwendung des Besitzers. Die zeitliche Beziehung

beim Hund zwischen Verhalten und dem angenehmen Reiz ist in Abbil-

dung 1 dargestellt.
Daniel SCHWIZGEBEL Eine Abnahme des Verhaltens wird erreicht, wenn eine unan-

genehme Erfahrung gleichzeitig mit dem Verhalten auftritt
1. Einleitung oder ihm unmittelbar folgt. Lernpsychologen sprechen von
In der Auseinandersetzung des Hundes mit ~em Menschen Bestrafung (Abb. 2). ,
und den von ihm gestalteten U~gebungsbedlngungen se~ Unangenehme Erfahrungen können aber auch zu einer
der Hund art- bzw. rassetypische Verhaltensformen ein. Zunahme des Verhaltens führen. Dies ist dann der Fall, wenn
Einige dieser Verhaltensweisen werden vom Menschen kaum ein bereits vorhandener unangenehmer Reiz beim Auftreten
beachtet, andere werden als erwünscht, weil nützlich, geför- eines bestimmten Verhaltens verschwindet. Das Verhalten
dert, und wieder andere erweisen sich .!ür, den Menschen"al,s wird negativ bekräftigt (Abb. 3). ,
mehr oder weniger unangenehm und lastlg oder gar schad 1- Man bezeichnet die Ausbildung von Verhaltensweisen durch
gend und können dann als Verhaltensprobleme in eine etho- negative Bekräftigung auch als Fluchtlernen, da in Lernexpe-
logische Praxis getragen werden (SCH~IZGE~EL, 1986): rimenten häufig das Verlassen einer mit einem unangeneh-
Viele dieser Verhaltensprobleme lassen sIch bel fachkundiger men Reiz besetzten Umgebung zum untersuchten Verhalten
Beratung und Betreuung durch relativ ,~in!ac~e ~erfahr~n gemacht wird. Beispielsweise wird ein Hund in einen Raum
beheben, die der Hundebesitzer selb~tandlg In die Praxl,s gebracht, in welchem er elektrischer Stimulation ausgesetzt
umsetzen kann. Bestimmte problematlSC,h~..verhaltenswel- wird (Abb. 4.1), die er durch Verlassen dieses Raumes und
sen jedoch, wie beispielsweise AggressIVItat gegen Men- Aufsuchen eines angrenzenden Raumes (Abb. 4.2) beenden
schen oder Hunde mit zum Teil schweren Verletzungsfol~en, kann. Zusätzlich kann dem unangenehmen Reiz ein "neutra-
Jagdhetzen von Wild, Verfolgen von Fahrzeugen oder T~ten ler" Reiz (Abb. 4.3) (z. B. ein Ton) zeitlich vorangestellt wer-
anderer Haustiere, machen Therapieverfahren erforderlich, den. Über den Prozeß des klassischen Konditionierens lernt
welche nur in der Hand von Fachspezialisten zum Nutzen das Tier diesen Reiz allmählich als Warnsignal (Abb. 4.4) zu
bei der Partner, Hund und Besitzer, führen. , , beachten. Als Folge davon zeigt es das Verhalten bereits
Um ein solch komplexes Verfahren handelt es sich beim unmittelbar nach dem Warnsignal jedoch vor Auftreten des
sogenannten Safety Training, (TORTORA, 1983), bei w~lchem unangenehmen Ereignisses (Abb. 4.5). Es ver~eidet ,dem-
dem Hund beigebracht wird, daß er durch Ausfuhrung nach die unangenehme Erfahrung. Verhaltensweisen, die auf
bestimmter erwünschter Verhaltens~eisen ~ine ~nange- diese Weise ausgebildet werden, erweisen sich als äußerst
nehme Erfahrung in Form von elektrischer Stimulation ver- stabil. Sie bleiben aufrecht, obwohl das Tier den unangeneh-
meiden und Sicherheit erlangen kann. Das Problemverhalten men Reiz nie mehr erfährt.
wird dann einer Gegendressur unterzogen, wobei die ~afety Dieser Sachverhalt läßt sich durch die Opponent-Prozeß-
trainierten Verhaltensweisen als ~onkurrenzverhalten dienen. Theorie (SOLOMON und CORBIT, 1974) erklären. Sie besagt:
Ziel dieser Arbeit ist, die th~o~etlschen Grundlagen und ~as daß Beginn und Ende einer unangenehmen Erfahru~g bel
Vorgehen des Safety Trainings darzustellen und seine einem Tier zwei einander entgegengesetzte emotionale
Anwendbarkeit an hand ausgewählter Fallbeispiel~ zu ~oku- Zustände auslösen: "Angst" und "Sicherheit". Diese inneren
mentieren. Ferner soll auf Voraussetzungen hingewiesen Zustände kommen bei Hunden, die elektrischer Stimulation
werden, die der Verhaltensthera~eut erfü!len muß, wenn das (Abb. 5.1) ausgesetzt werden, unter anderem in Ver~nder~n-
Safety Training zugleich erfolgreich und tlerschutzunbedenk- gen der Herzfrequenz zum Ausdruck. Beginn der Stimulation
lich durchgeführt werden soll. führt zu einer Zunahme der Herzfrequenz (Abb. 5.2), welche

2. Lernpsychologische Grundlagen des Safety Trainings nach Beendigung der elektrischen Sti~ulati?n inne~halb von
Hunde verfügen über die Fähigkeit, Teile ihres Verhaltens 5 Sekunden unter den Wert vor der Stimulation abslnkt,~A~b.
aufgrund von Erfahrung zu verändern. Man bezeichnet den 5.3) und anschließend in 30 bis 60 Sekunden alImahlich

Abb. 1: Positive Bekräftigung.
r---l Zeitliche Beziehung zwischenVerhal ten dem Verhalten und dem ange-

I I nehmen Reiz.1 Angenehmer Reiz

I I Abb. 2: Bestrafung. Zeitliche
Verhal ten Beziehung zwischen Verhalten

, r---l und unangenehmem Reiz.2 Unangenehmer Re1z

I I Abb. 3: Negative Bekräftigung.
Verhal ten Zeitliche Beziehung zwischen

, I I Verhalten, Beginn und Ende des3 Unangenehmer Re1z unangenehmen Reizes.
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Abb. 4: Fluchtlernen -Vermei-
Neutraler Reiz (3)--->Warnsignal (4) -I1 dungslernen.

Elektrische Stimulation (1) I L---

Flucht (2) I L

4 Vermeidung (5) ~ I

Elektrische Stimulation (1) ~ I

Herzfrequenz (2 )/--- \( 3) (4) Abb. .5: Bezi~hung. zwischen
~c~-~ -elektrischer Stimulation, Verhal-

ten und Herzfrequenz.
Sicherheitsreaktion (5) I I

Neutraler Reiz (6)---> r-)
5 Sicherheitssignal (7)

Kommando ~

Dressurverhalten ~
I I Abb. 6: Zeitliche Beziehung der

6 Spiel I I einzelnen Elemente beim Vor-

training.

wieder zu Normalwer1en ansteigt (Abb. 5.4) (CHURCH, Schadensvermeidung dienendes Verhalten und sie können
LOLORDO et al., 1966). Nach häufigem Erfahren der Beendi- schützende Situationen aufsuchen oder herstellen. Ein Bei-
gung der Stimulation zeigen Hunde zudem kurzfristig Verhal- spiel: Ein junger Hund, der nach Zähnezeigen durch einen
tensänderungen (Abb. 5.5) in Form von gesteiger1er Bewe- Ar1genossen gebissen wird, lernt, vor einem zähnezeigenden
gungsaktivität, freundlicher Kontaktnahme mit dem Ver- Hund zu weichen (Schadensvermeidung) und sich zur Mutter
suchsleiter und Schwanzwedeln (SOLOMON und CORBIT, zu flüchten, um Schutz zu suchen (Bedarfsdeckung). Diese
1974). Diese durch Beendigung der Stimulation hervorgerufe- Fähigkeit zur Schadensvermeidung und Bedarfsdeckung bei
nen Veränderungen wurden auch als Sicherheits-, Erleichte- der Auseinandersetzung mit schädigenden Einwirkungen ist
rungs- und Entspannungsreaktionen (DEN NY, 1971) bezeich- Voraussetzung für das Safety Training, bei welchem ein elek-
net. In Lernexperimenten konnte nachgewiesen werden, daß trisierendes Dressurgerät zum Einsatz kommt. Form und
ein neutraler Reiz (Abb. 5.6), welcher dem Tier nach Beendi- Funktion der einzelnen Bestandteile des Dressurgerätes wer-
gung elektrischer Stimulation geboten wird, über den Prozeß den nachfolgend beschrieben. Zudem wird das Vorgehen
des klassischen Konditionierens zu einem Sicherheitssignal beim Safety Training im einzelnen erläuter1.
(Abb. 5.7) wird (MOSCOVITCH und LOLORDO, 1968). Das
Auftreten von Sicherheitssignalen hat auf das Verhalten eines 3. Apparative Ausstattung und Vorgehen
Tieres positiv bekräftigende Wirkung (WEISMAN und LlT -beim Safety Training
NER, 1969). 3.1 Apparative Ausstattung
Aus diesen lernexperimentellen Befunden und theoretischen Verwendet wird ein funkgesteuer1es elektrisierendes Dres-
Überlegungen läßt sich ableiten, daß Vermeidungsverhalten surhalsband.
durch Reduktion von "Angst" einerseits und das Erlangen Der Funkwellenempfänger und die elektrische Stimulation
von "Sicherheit" andererseits ausgebildet und aufrechterhal- produzierende Einheit sind in einem Aluminiumgehäuse
ten wird. untergebracht, welches mit einem Lederband derar1 am Hals
Aus ethologischer Sicht lassen sich dazu in Anlehnung an des Hundes befestigt wird, daß zwei Elektroden mit der
das Bedarfsdeckungs- und Schadensvermeidungskonzept ventralen Seite des Hundehalses Kontakt haben.
(TSCHANZ, 1982) folgende Feststellungen machen. In der Der tragbare Funkwellensender ist mit drei Knöpfen in den
Auseinandersetzung mit dem natürlichen Lebensraum kön- Farben rot, gelb und grün ausgestattet. Die Knöpfe haben
nen Tiere lernen, von welchen Objekten und Situationen folgende Funktionen:
schädigende Wirkungen ausgehen und welche Gegebenhei- -200 msec nach Drücken des roten Knopfes sendet das
ten der Umgebung Schutz bieten. Beim Kontakt mit scha- Halsband einen 400 msec kurzen summenden Ton gefolgt
densträchtigen Objekten und Situationen zeigen Tiere ein der von elektrischer Stimulation aus. Loslassen des Knopfes

Was haben der Elefant und die Maus mit
Praxisverwaltung zu tun?
Fragen Sie uns oder blättern Sie einfach weiter! ,)

Soft Gene GmbH, Offen bacher Straße 5, 1000 Berlin 33. Telefon 030-831 24 29 ~~~~:~~
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11 Ab~.. 9: Ergebnisse des Flucht-
Kommando --J I traInings.

Warnsignal --I1

Elektrische Stimulation ---~-"".-l

CTi 1 ,.,Dressurverhalten :

9 Sicherheitssignal I I

Kommando ~

Warnsignal --I1 Abb. ,10: Zeitliche Beziehu'!g
der eInzelnen Elemente beIm

Dres surverhal ten --~ Vermeidungstraining.

10Sicherheitssignal I I

Kommando ~

Dressurverhalten ~
Abb. 11: Zeitliche Beziehung

11 Sicherhei tssignal I I der einzelnen Elemente beim Si-

cherheitstraining.

reduziert werden. Dies gilt ebenfalls, wenn der Hund nach daß unkontrollierbarer elektrischer Schock bei Tieren eine
elektrischer Stimulation nicht mehr zum Spielen mit dem Verminderung des Vermögens bewirkt, in neuen Situationen
Therapeuten zu bewegen ist. schadenvermeidendes Verhalten zu entwickeln ("gelernte
Die Bereitschaft, sich auf individuelle Eigenheiten des Hun- Hilflosigkeit") und die Ausbildung von Magengeschwüren zur
des einzustellen sowie das Wissen um Dressurhilfen und die Folge hat (SELIGMAN, MAlER und SOLOMON, 1971). Zeit-
Fähigkeit, sie zum richtigen Zeitpunkt dosiert einzusetzen, lich richtiges Setzen der beiden akustischen Reize und der
sind Grundvoraussetzungen, die ein Verhaltenstherapeut elektrischen Stimulation beim Safety Training führen dagegen
erfüllen muß, wenn das Safety Training erfolgreich und vor zu einer zunehmenden Verkürzung der Reaktionszeit beim
allem tierschutzunbedenklich durchgeführt werden soll. Tier, verstanden als Dauer zwischen dem Kommando und
Neben diesen Fähigkeiten eines kompetenten Hundedres- dem Beginn des Verhaltens, und einem schnelleren Bewe-
seurs muß der Therapeut zudem über Automatismen bei der gungsablauf der Verhaltensweisen (Abb. 9). Die Folge davon
Handhabung des Funkwellensenders verfügen. So wie ein ist, daß der Hund immer weniger elektrischer Stimulation
geübter Autofahrer die Fußpedale und den Schalthebel sei- ausgesetzt wird, bis er sie schließlich ganz vermeidet. Die
nes Fahrzeuges zum richtigen Zeitpunkt ohne nachzudenken Verhaltensänderungen und die damit erreichte Leistungsver-
bedient, muß der Therapeut die verschiedenen Knöpfe am besserung können als Anpassungen (TSCHANZ, 1978) an die
Sender betätigen. Dadurch wird unter anderem gewährlei- Trainingsbedingungen gedeutet werden. Zudem erhalten der
stet, daß der Summton und die elektrische Stimulation immer Summton und der Pfeifton die Bedeutung von Warn- bzw.
unmittelbar nach dem Kommando und vor Beginn des kom- Sicherheitssignalen (Abb. 9).
mandierten Verhaltens auftreten und damit als negative
Bekräftigung wirken. Bereits eine leichte Verzögerung zwi- Vermeidungs training
schen Kommando und Summton würde zu einer Bestrafung Sobald der Hund das Dressurverhalten nach Schätzung des
des vom Hund bereits gezeigten kommandierten Verhaltens Therapeuten vor dem Auftreten der elektrischen Stimulation
führen (Abb. 8). zu zeigen beginnt, wird diese nicht mehr geboten (Abb. 10).
Tritt diese Verzögerung immer auf, so wird der Hund das Während der Phase des Vermeidungstrainings wird der Hund
kommandierte Verhalten immer schlechter ausführen. Das in zunehmendem Maße Situationen ausgesetzt, welche
Trainingsziel wird nicht erreicht. Ablenkungen und die das Problemverhalten auslösenden
Bei gelegentlichem Vorkommen einer Verzögerung haben wir Merkmale enthalten. Wird das kommandierte Dressurverhal-
den Sachverhalt eines unkontrollierbaren unangenehmen ten nicht ausgeführt oder tritt das Problemverhalten auf,
Ereignisses. Einmal "beendet" das Verhalten die elektrische bestraft der Therapeut den Hund mit elektrischer Stimulation.
Stimulation und einmal "produziert" es den unangenehmen Dieses Vorgehen wird bis zum Ende des Safety Trainings
Reiz. Lernexperimentelle Untersuchungen haben gezeigt, beibehalten.

Und die Maus?
Die Maus ermöglicht eine kinderleichte Bedienung
aller Funktionen von MacVET.
Fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an!
Soft Gene GmbH, Offenbacher Straße 5,1000 Berlin 33. Telefon 030-831 242
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S. h h .t t ., und das Aus"-Kommando in Beißübungen integriert. Nach

IC e~ el s ralmng ". ..

Sobald der Hund das Dressurverhalten vor dem Warnton weiteren 1 0 Sitz~ngen Vermeldungstralnr~g konnte der
zeigt wird dieser nicht mehr geboten. Das Verhalten wird Warnton a~sgesc,hllchen werden. Verhaltens~~~erungen ~es
durch das Sicherheitssignal weiterhin positiv bekräftigt Hundes zeigten sich neben schnellem ~nd prazlse~ Ausfuh-
Abb 11 ren des Dressurverhaltens vor allem In der Beziehung zu( .). Menschen. Bei Therapiebeginn verhielt er sich im Umgang

Ausschleichen , mit Menschen "gehemmt": Auf Streicheln reagierte er bei-
Der Sicherheitston wird zu.~e~mend seltener .g~bote.n, bis er spielsweise mit sich ducken, Kopf senken, Schwanz tief
schließlich ganz fehlt. Zusatzllch w~rden Tr~I~lngssltzungen halten und Schnappen gegen das Gesicht der Person. Diese
abgehalten, in denen der Hund kein elektrisierendes Hals- Merkmale traten während der Phase des Sicherheitstrainings
band trägt. kaum mehr auf. Aufgrund dieser Verhaltensänderungen und

4. Fallbeispiele dem Fehlen von weiteren Angriffen auf Personen außerhalb
Die Auswirkungen des Safety Trainings auf das Problemver- der Therapiesitzungen wurde die Therapie auf Wunsch des
halten soll im Folgenden an ausgewählten Fallbeispielen aus Tierhalters vorzeitig, nach total 52 Sitzungen, beendet.
eigener Praxis dargestellt werden. Dabei sollen unterschied- .

h I H d' .,., d Fall 2: Aggressives Ver a ten gegen un e
liche Problemverhaltensw,elsen ber~c~slcht.'gt wer en, um E' Belgischer Schäferhundrüde der Varietät Groenedael

die. ~ielfältigen t~erapeutlschen Mogllchkelten des Safety z~~gte sich bereits als Junghund auffällig aggressiv gegen-
Tralnrngs aufzuzeigen. über Hunden beiden Geschlechts, welchen er auf Spazier-
Fall 1: Aggressives Verhalten g~gen Frem.dPerso1nen gängen mit seinem Besitzer begegnete. Beim Sehen ~ines
In diesem Fall handelt es sich um einen 2 V2 ~ahr~ alten anderen Hundes rannte der Hund trotz Rufen des Besitzers
Malinois-Rüden, der mehrere Male Personen angriff. Dle.Vor- auf den Artgenossen zu und griff diesen, ohne das unter
geschichte des Hundes läßt vermuten, daß Ursachen dieser Hunden sonst übliche Begrüßungsverhalten, an. In solchen
Aggressivität in einer falsch durchgeführten Ausbildung zum Fällen versuchte der Tierhalter das Verhalten durch Schlagen
Schutzdienst lagen. Schwierigk~iten beim Auslasse~ des zu stoppen. Da dies in der Regel erfolglos blieb, mußte er
Schutzärmels und erneutes Zubeißen durch den Hund In der seinen Hund durch Wegziehen vom anderen Hund trennen.
Bewachungsphase des Schutzdiensthelfers versuchten der Um solch unliebsame Begegnungen zu vermeiden, wurde der
Tierhalter und dessen Trainer und Schutzdiensthelfer durch Hund häufig an der leine geführt. Auf Zerren an der leine und
Verwendung eines Elektroschockärmels und durch Schlagen Bellen beim Zusammentreffen mit Hunden reagierte der Hun-
mit den Fäusten zu beseitigen. Die !elativ ausgeprägte dehalter mit Beruhigungsversuchen in Form von Streicheln
Unempfindlichkeit des Hundes gegenuber unangenehmen und Zureden. Das unerwünschte Verhalten des Hundes an
Einwirkungen in der Schutzdienstsituation führte daz~, daß.er der leine und in der freien Begegnung mit Hunden wurde
die zunehmend härteren Schläge und den Sc~ock elnerselt.s durch die Reaktionen des Tierbesitzers nicht abgeschwächt,
durch Festhalten zu beenden und andererseits durch Wel- sondern unbeabsichtigt und unbewußt gesteigert. Bellen und
chen und erneutes Beißen in andere Körperteile des Schutz- Zerren wurde durch angenehme Zuwendung positiv bekräf-
diensthelfers zu vermeiden lernte. Dieses Verhalten zeigte der tigt und das vorzeitige Einstellen der Schläge wirkte als
Hund nach einjähriger Dau~r die~er ~ehandlu~~smethode negative Bekräftigung. Als der Hund im Alter von 11 Mona~en
auch außerhalb der SchutzdienstsItuatIon gegenuber Perso- erstmals in meine Praxis gebracht wurde, versuchte Ich
nen, die versuchten, den sie belästigenden Hund,abzuweh- zunächst das Verhaltensproblem durch ein herkömmliches
ren. An diesem Beispiel wird deutlich, daß aggre~slve Verha!- Gegenkonditionierungsprogramm zu beheben, bei welchem
tensweisen, deren biologische Funktion gerade In der ~~sel- der Hund lernen sollte, sich in schrittweise kleinerer Distanz

tigung unangenehmer Ereignisse liegt, durch den allelnr~en zu einem anderen Hund auf Kommando zu setzen und dafür
Einsatz von Strafreizen nicht gehemmt, son,dern verst~rkt einen leckerbissen zu erhalten. Da das Problemverhalten
werden können. Hauptziel bei der Therapie aggressiver zwei Monate nach Beginn dieses Therapieverfahrens unver-
Hunde ist deshalb, daß d,er Hun? sic~ mit un~ngenehme,n ändert blieb, unterzog ich den Hund dem Safety Training.
Einwirkungen durch den Einsatz einer Vielzahl nrchta,ggressl- Dabei wurde der Hund bezüglich folgender Kommandos und
ver sozialpositiver Verhaltensweisen erfolgreich auselnander- Verhaltenweisen trainiert: "Sitz" -sich setzen, "Platz" -sich
zusetzen lernt. Zum Erreichen dieses Ziel.es ,biet~t sich das hinlegen, "Hier" -herbeikommen, "Fuß" -an der linken Seite
Safety Training geradezu an. Der Mallnols-Rude w~rde des Trainers folgen, "Hinein" -in ein Auto einsteigen, "Bring"
bezüglich folgender Kommandos und Verhaltensweisen -Holen eines geworfenen Gegenstandes und "Aus" -ein im
safety trainiert: "Platz" -sich hinlegen, ,,?itz" -~ich setz:en, Fang gehaltenes Objekt loslassen. Zum gegenwärtigen Zeit-
"Hier" -herbeikommen, "Sprung" -Ubersprlngen einer punkt befindet sich die Therapie im Übergang von der Phase
Hürde, "Bring" -Holen eines geworfen~n Ge~enstandes, des Vermeidungstrainings zu jener des Sicherheitstrainings.
"Voran" -in die vom Therapeuten angezeigte Richtung lau- Die Kontrolle über das Verhalten des Hundes hat sich zufrie-
fen, "Fuß" -nahe an der linken Seite des Therapeuten folgen, denstellend verändert. Selbst bei Anwesenheit anderer
"Steh" -aus der Bewegung still stehen und verharren, "Aus" Hunde werden die kommandierten Verhaltensweisen vom
-ein im Fang gehaltenes Objekt loslassen, "Nein", -: Abbre- Hund fehlerfrei ausgeführt. Zusätzlich zeigt er in unmitteI-
chen des momentanen Verhaltens. Das Safet~ Tralnrng f~nd barer Nähe zu Artgenossen zunehmend Verhalten weisen
im Freien, auf Wiesen und Feldern, statt. Die Dauer einer freundlicher" Kontaktnahmne (z. B. Schwanzwedeln).
einzelnen Therapiesitzung betrug rund eine Stunde. Täglich" .
wurde wenigstens eine Sitzung abgehalten, in seltenen Fällen Fall 3: Jagdhetzen von Wild ,
d ' Eine Deutsche Schäferhündin begann bereits als Junghund,

B:~:~Sz:elder achten Sitzung konnte die höchste Intensität Wild zu v~rfol~en: AI~ Folge der häufi~en, Jagderfahrungen
der elektrischen Stimulation (Stufe 5) eingesetzt werden. begann die Hundln SIC~ zu~ehmend .hauflger auf WaIdspa-
Nach 22 Sitzungen Fluchttraining konnte allmählich zum Ver- ziergäng~n von de~ Besltze.~ln außer Sicht zu entf,~rnen, auch

meidungstraining übergegangen werden. Gleichzeitig wurde wenn keine R,ehe I,n der Nahe .~aren. Da Appellub~ngen an
der Hund in Anwesenheit eines Schutzdiensthelfers trainiert der langen leine nicht zur gewunschten Verhaltensanderung
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führten, wurde sie im Alter von zwei Jahren bezüglich der Summary

Kommandos "Sitz", "Platz" und "Hier" safety trainiert. Das Certain behaviour problems in the man-dog relationship may not be

Verlassen der Halterin ohne Anwesenheit von Wild trat nach treated satisfactorily applying traditional therapy procedures. In such

rund 8 Sitzungen, die vorwiegend im Wald stattfanden, nicht Gases safety trainin,g is advi~ed a~d suc~essful. In safet~ training the

mehr auf. Da sich zudem das Verfolgen von sichtbarem Wild dog I,earns to ~vold electrlcal stimulation and to attaln safety by

" h d d S 't f N II d . rt d d ' Th showlng behavlour patterns that are contrary to the problem beha-
wa ren er I zungen au u re uzle e, wur e le era- ,

.., " vlour.
p~e nach 24 Sitzungen In ?er ~hase des Vermel~ungstral- Based on those behaviour patterns the problem behaviour may then

mngs auf Wunsch der Besitzerin abgebrochen. Eine Befra- be counterconditioned.

gung der Hundehalterin ein Jahr später ergab, daß das Pro- The experimental and the theoretical basis of safety training and the

blemverhalten nicht mehr aufgetreten sei. method are explained.

The application of safety training is documented in three Gases of the

author's practice.
5. Schlußbemerkungen The criterias a therapist should meet to apply safety training suc-

Die Lernsituation zu Beginn des Safety Trainings ist durch cessfully and in aceordance with the law tor animal protection are

das Beenden und Vermeiden einer unangenehmen Einwir- discussed.

kung gekennzeichnet. Durch allmähliches Ausschleichen der Resume

elektrischen Stimulation gewinnt das Erlangen von Sicherheit Certains problemes de comportement dans la relation entre le chien

für den Hund zunehmend an Bedeutung. Dieser Wechsel von et I'homme ne se laissent pas traiter satisfaisant avec des methodes

einer negativen in eine positive Dressursituation kommt im de therapie traditionelles.

Verhalten der Hunde zum Ausdruck. Das Dressurverhalten Dans ces Gas la le safety training est indique et s'avere etre efficace.

wird locker, ohne Anzeichen von sozialem Streß (SCHWIZ- Avec le safety training le chien apprend en manifestant des compor-

GEBEL, 1982) ausgeführt. Außerdem bleiben durch Safety temen~s qui ,son~ con~raire a~ comp?rtement.pro?l~m~tiq~e a evite:

Training erzielte Verhaltensänderungen lange aufrecht. Diese une stimulation electrlque et a ?btemr de la securlte. De~ Iln~tant ou

F I d S f t T ' , t h . d tl ' h G t ces comportements gant acquls le comportement problematlque est
0 gen es a e y ralnlngs seen In eu IC em egensa z contreconditionne.

zu jenen, die sich beim Einsatz elektrisierender Strafreizge- Les bases de I'apprentissage experimentale et theorique de meme

räte (z. B. Teletakt) einstellen. Sie führen zu Hemmungen que la methode du safety training y gant presentees. L'application du

beim Tier gegenüber dem Dresseur oder der Dressursitua- safety training est documente avec trois examples.

tion, und das Ausbleiben des Problemverhaltens ist häufig Les conditions qu'un therapeute doit reunir pour que le safety

nur von kurzer Dauer. Trotzdem handelt es sich beim hier training soit efficace et en accord avec la lai pour la protection des

verwendeten Dressurgerät nicht um einen "automatischen animaux y gant traitees.

Problemlöser". Es ist lediglich als Werkzeug zu verstehen, Literatur

und Hilfsmittel sind immer nur so gut wie ihre Anwender. So CHURCH, R. M., V. M. LOLORDO, J. B. OVERMIER, R. L. SOLO-

wie in der Medizin die Handhabung von Apparaturen zur MON and L. H. TURNER (1966): Cardiac responses to shock in

Durchführung bestimmter Eingriffe und Verfahren dem Arzt curarized dogs, J. Comparative and Physiological Psychology, 62,

vorbehalten sind, gehören deshalb elektrisierende Dressur- 1-7. .,

" t f " H d I .ch I h T P a schl 'eßl 'ch ' d 'e DEN NY, M. R. (1971): Relaxation theory and experiments. In: F. R.
gera e ur un e, g el we c en y s, US I I In I BRUSH (Ed ) , A ' d 't " d I . N Y k .

A dH d d F h ' I ' t D I ' f ' . rt A d ß ..' verslve Gon I lomng an earmng. ew or. ca e-
an es ac spezla IS en. er qua I Izle e nwen er mu mic Press.

über ausgewiesene Kenntnisse der Ethologie des Haushun- MANNING, A, (1979): Verhaltensforschung. Springer-Verlag, Berlin,

des und der Lernpsychologie, insbesondere der Dressur mit Heidelberg, New York,

elektrischer Stimulation, verfügen. Er sollte praktische Fähig- MOSCOVITCH, A., and V, M, LOLORDO (1968): Role of safety in the

keiten in der Ausbildung von Hunden haben und schließlich Pavlovian Procedure, Backward fear conditioning. J. Comparative

Erfahrungen in der Anwendung elektrisierender Dressurge- and Physiological Psychology, 66, 473-479.

räte nachweisen können. Nur so läßt sich der Einsatz solcher SCHWIZGEBEL, D. (1982): Zusammenhänge zwischen dem VerhaI-

Geräte rechtfertigen und zum Wohle von Hund und Mensch ten des Tierlehrers und dem Verhalten des Deutschen Schäferhun-

t It des in verschiedenen Dressurdisziplinen. Lizentiatsarbeit, Universität
g es a en.

Bern,
SCHWIZGEBEL, D. (1986): Behebung von Störungen in der Hund-

6. Zusammenfassung Mensch-~eziehung durch Anwendung verhaltensbiologischer

Bestimmte Verhaltensprobleme in der Hund-Mensch-Bezie- Erkenntmsse. Hunde, Nr. 19.

h I ' h d h h k " I ' h Th ' rf h SELIGMAN, M. E. P., S. F. MAlER and R. L. SOLOMON (1971):
ung assen SIC urc er omm IC e erapleve aren U d ' t bl d U t II bl A . E t I F R BRUSH.

h f ' d II d I " npre IC a e an ncon ro a e verslve ven s. n: ..
mc t zu rle enste en osen. (Ed,): Aversive conditioning and learning. New York: Academic Press.

Die Anwendung des Safety Trainings ist in solchen Fällen SOLO MON, R. L., and J. D. CORBIT (1974): An opponent-process

angezeigt und erfolgversprechend. Der Hund lernt, durch theory of motivation: I. Temporal dynamics of affect. Psychological

Ausführung bestimmter, dem Problemverhalten entgegenge- Review, 81, No, 2, 119-145.

setzter Verhaltensweisen, elektrische Stimulation zu vermei- TORTORA, D. F. (1983): Safety Training: The Elimination of Avo-

den und Sicherheit zu erlangen. Mit diesen Verhaltensweisen idance-Motivated Aggression in Dogs. J. Experimental Psychology:

läßt sich dann eine Gegendressur des Problemverhaltens General, Val. 112, No. 2, 17~-214. ,

durchführen. TSCHANZ, B. (1978): ReaktIonsnorm und Adaption. In: H. WEIHE

" , (Ed.): Das Tier im Experiment. Verlag H. Huber, Bern.
Die lernexperimentellen und theoretischen Grundlagen des TSCHANZ B (1982) ' V h It B d rf d k d S h d -S f T " d d h d' h V h d ,.. er a en, e a s ec unQ un ca ensver

~,ety ralnlngs un as met 0 ISC e orge en wer en meidung bei Tieren. In: Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung

erortert. 1981, 114-128, KTBL -Schrift 281, Darmstadt/Münster-Hiltrup,

Die Anwendbarkeit des Safety Trainings wird anhand von drei WEIS MAN, R. G., and J. S. LlTNER (1969): Positive conditioned

ausgewählten Fallbeispielen aus eigener Praxis dokumen- reinforcement of Sidman avoidance behavior in rats. J. Comparative

tiert. and Physiological Psychology, 68, 517-603.

Es wird auf Voraussetzungen hingewiesen, die ein Therapeut Anschrift des Verfassers:

erfüllen muß, wenn das Safety Training erfolgreich und tier- Lic. phil. nato Daniel Schwizgebel, Praxis für Verhaltenskunde beim

schutzunbedenklich durchgeführt werden soll. Hund, Kirchgasse 18A, CH-3116 Kirchdorf.
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