
34 35

Paracelsus I N
aturheilpraxis I Psychologie I Tierheilkunde I 06I2011

Berühren beruhigt bekanntlich, und unsere 

vierbeinigen Freunde sind wahre Kuschelex-

perten. Ein schwedisches Forscherteam hat 

die positive Auswirkung von Streicheleinheiten 

ausführlich untersucht: Liebevolle Berührun-

gen fördern nicht nur die taktile Stimulation 

und die Intelligenz, sondern sorgen für eine 

biochemische Reaktion im Körper durch die 

Ausschüttung des Hormons Oxytocin, das so-

genannte Kuschelhormon. Durch die Berüh-

rung wird die Durchblutung gefördert, der 

Blutdruck sinkt, die Stresshormone werden 

reduziert und das Immunsystem wird aktiviert. 

Außerdem stellt sich rasch ein Wohlgefühl ein. 

Für mich und meine Arbeit mit Hunden steht 

der stressreduzierende Aspekt immer im Vor-

dergrund, wobei Stress an sich nichts Negati-

ves ist, im Gegenteil, er ist ein wichtiger Motor, 

um schwierige Aufgaben oder Situationen er-

folgreich zu lösen. Wir Menschen sowie auch 

unsere Hunde sind täglich neuen Situationen 

ausgesetzt, auf die der Körper mit Ausschüt-

tung von Stresshormonen reagiert. Je nach 

Charakter und/oder Erfahrungen hat jedes Le-

bewesen einen persönlichen Stresslevel. Nach 

jeder Spannungsphase soll eine Entspannungs- 

und Erholungsphase folgen. Findet keine Er-

holungsphase statt, in der der Organismus die 

hormonellen Regelkreise harmonisiert und der 

Körper wieder in Balance kommen kann, stellt 

sich chronisch unbewältigter Stress ein und es 

kommt zu einer Erhöhung der Ausschüttung 

des Hormons Kortisol, welches langfristig das 

Immunsystem schwächen kann. 

Bei meiner Arbeit mit Erwachsenen und Kin-

dern im Bereich der Stressreduktion konnte 

ich viele Ansätze und Methoden einsetzen 

und dadurch Erfahrungen sammeln. Diese 

langjährigen Erfahrungen übertrug ich auch 

auf die Hunde und stellte rasch positive Re-

aktionen und Veränderungen fest. Daraus 

entwickelte sich die Methode „Dog Reläx©“, 

die Stressreduktion, Entspannung, Kommu-

nikation, Bindung, präventive Übungen und 

Massageanleitungen umfasst. Erst später wur-

de mir klar, dass meine Arbeit mit Hunden 

sehr körpertherapeutisch orientiert ist und mir 

das Training mit Angsthunden sehr erleichtert. 

Voraussetzung ist immer, dass der Hund bereit 

ist, sich berühren zu lassen. Die Bestätigung 

für den körpertherapeutischen Ansatz bei Hun-

den habe ich in der Arbeit der Psychologin 

Babette Rotschild gefunden, sie schreibt, dass 

die moderne körperorientierte Psychothera-

pie davon ausgeht, dass nicht nur das Ge-

hirn, sondern auch der Körper jede Angst- und 

Traumaerfahrung speichert. Dauerstress kann 

sich durch starke Muskelanspannungen oder 

-verkrampfungen in Form extremer Körper-

spannung bei Hunden zeigen.

Körperarbeit mit Hunden
Über den Körper die Seele therapieren

Die Arbeit mit ängstlichen Hunden liegt mir 
seit vielen Jahren sehr am Herzen, denn ein Le-
ben mit Angst nimmt jede Lebensqualität und 
Lebensfreude, egal ob bei Mensch oder Tier.

„Angst gehört unvermeidlich zu unserem Le-
ben“ (Fritz Riemann, aus Grundformen der 
Angst), das gilt für Mensch und Tier, und Angst 
ist als ein die Sinne schärfender Schutzme-
chanismus anzusehen, der in vermeintlichen 
Gefahrensituationen die instinktiven Ver-
haltensweisen Kampf oder Flucht einleitet.  

Die Definition Angst wird im Alltag oft als 
Synonym für Furcht gebraucht. Furcht ist im-
mer eine konkrete Bedrohung und wird auch 
Realangst genannt. Angst ist unbestimmt 
und ein Gefühl in bedrohlich empfundenen 
Situationen. Die Übergänge von Furcht und 
Angst liegen nah beieinander und umgangs-
sprachlich wird überwiegend die Bezeich-
nung Angst als allgemeine Aussage gewählt. 

Ängste bei Hunden sind immer individuell zu 
betrachten, sie können sehr vielseitig und viel-
schichtig sein. Es gibt nichts, wovor ein Hund 
keine Angst entwickeln kann. Ist der konkrete 
Angstauslöser gefunden, kann man beispiels-
weise mit einem Desensibilisierungstraining 
oder einer Neukonditionierung beginnen. 

Traumatische Angst ist dagegen sehr intensiv 
und übersteigt alles, was man gewöhnlich als 
Angst bezeichnen würde, die Hunde reagie-
ren oftmals übertrieben heftig auf manchmal 
noch so kleine Geschehnisse. Bei einer Trau-
matisierung entsteht im Körper eine extreme 
Erregung, im Hirnstamm wird eine große Men-
ge Energie frei, die zu Panik und Todesangst 
führen kann.

„Traumasymptome entstehen nicht durch das 
traumatische Erlebnis, sondern durch erstarrte 
Energie, die nach dem Abklingen des Ereig-
nisses nicht aufgelöst wurde. Solche Energie-
rückstände bleiben im Nervensystem gebun-
den und können verheerend auf Körper und 
Geist wirken“ (Levine 1998). Der Neurologe 
und Psychiater Bessel von Der Kolk geht sogar 
davon aus, dass eine traumatische Erinnerung 
eine Information ist, die beinahe unverändert 
in ihrer ursprünglichen Form im Nervensystem 
gespeichert wird. Ist die Gefahr dann vorüber, 
entladen die Muskeln die chemische Reaktion 
und der Körper kommt wieder in den Ruhezu-
stand zurück. Wird die Entladung verhindert, 
bleibt der Körper kontinuierlich im Stresszu-
stand und es kann zu einer Traumafolgestö-
rung kommen, der Hund zeigt dann manchmal 
nicht zu verstehende beziehungsweise nach-
vollziehbare Verhaltensweisen. 

Kommt ein Hund dann in eine ähnliche Si-
tuation wie bei dem traumatischen Erlebnis, 

werden alle Informationen aus dem Gedächt-
nis abgerufen und es kommt zu einer „Blitz-
erinnerung“, dem Wiedererleben. Eine solche 
durch „Flashback“ (Wiedererleben) erfahre-
ne Situation beziehungsweise Gefahrreaktion 
kann sich in impulsivem bis zu aggressivem 
(= Verteidigungsreaktion), vermeidendem (= 
Fluchtreaktion) und reflexhaft gelähmtem Ver-
halten (Todstellreflex) zeigen. 

Bei einem Greyhound, der bei mir eingezogen 
war, konnte ich mehrfach durch den entspre-
chenden „Trigger“ einen erhöhten Erregungs-
zustand oder eine plötzliche tonische Immo-
bilität (Erstarren) beobachten. Näherte sich 
ein fremder Hund frontal, zeigte er sich wie 
ein unkontrollierbares Wildpferd, so als wür-
de er in Todesangst um sein Leben kämpfen. 
Unterschritt ein Hund seine Individualdistanz 
oder kam uns in dominanter Haltung entge-
gen, erstarrte der Rüde und war nicht mehr 
ansprechbar. 

Hunde, die bei uns Menschen leben, können 
sehr häufig ihre instinktgebundenen Reak-
tionen nicht richtig ausleben. „Ein Trauma 
ruft eine biologische Reaktion hervor, die 
fließend und anpassungsfähig bleiben muss, 
also nicht erstarren darf“ (Levine). Vielleicht 
ist hier ein Zusammenhang zu sehen, wenn 
Hunde sich nach einer Rauferei oder einem 
Kampf kurz schütteln und weitergehen. Sich 
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schütteln oder zittern ist eine wichtige spon-
tane Reaktion, welche Tiere nach einer Gefahr 
als spannungsabbauendes Verhalten zeigen. 
Der Traumaexperte Dr. David Berceli beschreibt 
tief empfundenes Zittern bei Tier und Mensch 
als die natürlichste Form, extreme Erregung 
durch Angst, Schock oder eine traumatische 
Erfahrung wieder zu entladen. Es ist eine 
Selbstregulation des Körpers. 

Mein Greyhound konnte bei seinen trau-
matischen Erfahrungen seine extreme Erre-
gung durch Fliehen oder Ausweichen nicht 
zur notwendigen Entladung bringen. Jedoch 
war dies ein sehr wichtiger Trainingsansatz 
für mich. Zeigte sich eine Situation, in der er 
wie handlungsunfähig wirkte, oder kündigte 
sich eine extreme Überreaktion an, nutzte ich 
die Situation sofort, um die extreme Erregung 
durch Bewegung aus dem Körper zu leiten. 
Bald spürte ich schon Sekunden vorher, wann 
sich eine hohe geballte Erregung zeigen wollte. 
Durch den Ansatz, die interaktive Selbstregu-
lationsfähigkeit mit einzubeziehen und so die 
blockierten Überlebensreflexe (Kampf-Flucht-
Erstarren) wieder zu regenerieren, war mir 
die Bewegung des Hundes sehr wichtig. An-
schließend kombinierte ich dann entsprechen-
de Stressreduktionspunkte nach Dr. med. vet. 
habil. Draempaehl und entsprechende Punk-
te aus dem Aku-Yoga nach M. Gach, die bei 
großem Stress, Panik und Trauma empfohlen 
werden. So konnte ich auch auf der subtilen, 
energetischen Ebene die gestaute Energie wie-

Dog Reläx© ist eine 
von Sabina Pilguj 
entwickelte und ge-
schützte Methode, 
mit der sie Mensch 
und Hund zu einem 
„entspannten Mit-
einander“ verhelfen 
möchte.

der in Fluss bringen, sodass der Hund wieder 
seine innere Balance finden konnte. Begleitend 
wurden homöopathische und anthroposophi-
sche Heilmittel verabreicht.

Ein Trauma bei einem Hund zu „heilen“ ist 
sicherlich nur bedingt möglich. Dies verlangt 
einen speziellen Zugang, in erster Linie über 
die Einbeziehung des Körpers, um zu versu-
chen, die gebundenen Energien freizusetzen 
und somit den Heilungsprozess anzuregen. 
Die Traumatherapiemethoden beim Menschen 
setzen auf der kognitiven Ebene an, aber wir 
können einen Hund schlecht anweisen, sich 
sein traumatisches Erlebnis noch einmal vor-
zustellen, um dann entsprechende Therapie-
formen anzuwenden. Aber man kann einem 
traumatisierten Hund die nötige äußere Si-
cherheit geben und ihm als verlässliche Ver-
trauensperson zur Seite zu stehen.

Geborgenheit und Zuwendung sind ebenso 
wichtig wie Ruhe und störungsfreie Rückzugs-
möglichkeiten. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, 
denn ein traumatisierter Hund lebt in einer 
permanenten Übererregung, deshalb sind 
Achtsamkeit und Langsamkeit sehr wichtig. 

Manchmal wird eine traumatische Erfah-
rung ein Lebewesen auch ein Leben lang 
begleiten, aber die Intensität der Entladung 
beziehungsweise der Reaktionen kann sich 
durch ein intensives körperorientiertes und 
verhaltenstherapeutisches Training verringern 
und einen Schritt zu mehr Lebensqualität für 
Mensch und Hund bedeuten.
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Homöopathen stehen oft vor einem Problem, 

wenn es um die Wahl des Mittels geht. Wo 

Schulmediziner im Laufe eines Tages oft mit 

20 Mitteln auskommen, muss der Homöopath 

wenigstens 200 präsent haben, und bis zu 

2.000 nachschlagen können. 

Paracelsus hingegen hat uns lange vor Hahne-

mann ein paar Werkzeuge an die Hand gege-

ben, die einen schnellen und exakten Zugriff 

auf die richtigen Mittel ermöglichen. Es ist vor 

allem die Signaturenlehre, die uns nicht nur 

erklärt, wie unser Sonnensystem aufgebaut 

ist, sondern auch, wie wir uns aus der Natur 

signaturgerecht bedienen können.

„Ihr wisset durch die Kunst der Signatur, dass 
jedes Ding nach dem, aus dem es ist und, zu 
dem es gehört, gezeichnet wird, damit es im-
mer gleich gefunden werde, wie es die Kunst 
der Signatur anzeigt, die der Arzt kennen soll, 
um dies zu verstehen.“ Paracelsus

Was genau hat Paracelsus damit sa-
gen wollen? Um das zu verstehen, müssen 

wir bedenken, dass Paracelsus Alchemist war. 

Für ihn galten die sieben hermetischen Prin-

zipien. Eines von ihnen besagt, dass es einen 

Zusammenhang zwischen Mikrokosmos und 

Makrokosmos gibt, sodass sich bestimmte 

Muster immer wiederholen. 

Heute kennen wir diese Annahme unter dem 

Namen „Chaostheorie“.

Die Alchemisten glaubten, dass die großen 

Himmelskörper (Sonne, Mond, Merkur, Venus, 

Mars, Jupiter und Saturn) durch ihre Bewe-

gung (und damit verbundenen Schwingun-

gen) alle Materie innerhalb des Sonnensys-

tems universal prägen. Hierbei beziehen sie 

sich nicht allein auf die Form, sondern auch auf 

die psychischen Eigenschaften jedes einzelnen 

Körpers. Für Alchemisten gilt: Alle Materie 

ist Geist und somit belebt. Es wird kein Un-

terschied zwischen Mineralien, Pflanzen oder 

Tieren gemacht. 

Die Signaturenlehre in der Paracelsusmedizin




