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Die Anziehungskraft, die Tiere auf uns 
Menschen ausüben, ist allgemein be-
kannt. Schon Babys und Kleinkinder 
strecken intuitiv und mit einem Lächeln 
Hunden, Katzen oder Kaninchen die 
Hände entgegen; Hunde fördern die re-
gelmäßige Bewegung an der frischen 
Luft; und nachweislich wirkt der Kontakt 
zu Haustieren als Stresskiller. 

Aber weshalb suchen wir Men-
schen diesen intensiven Kontakt zu den 
anderen Arten?

Einen Großteil dieser Frage beant-
wortet das Hormon Oxytocin, das bereits 
1902 identifiziert und zunächst für ein 
„weibliches“ Hormon gehalten wurde, 
da es nach der Geburt eines Babys die 
Produktion von Muttermilch anregt. For-
schungen in den 1950er Jahren belegten 
dann die Produktion von Oxytocin in ei-
nem wichtigen Teil des Zwischenhirns, 
sowie den Zusammenhang des Hormons 
mit Verhalten und Emotionen unabhängig 
vom Geschlecht. 

Ebenso wie der Antagonist des 
Oxytocin, das Vasopressin, wird das 
Hormon im selben Teil des Hypothala-
mus produziert und in den Blutkreislauf 
eingespeist. Beide Hormone sind sich 
vom Aufbau sehr ähnlich und stehen in 
Konkurrenz zueinander, da sie sich auch 
an die gleichen Rezeptoren binden. 

Allgemein bekannt wurde Oxyto-
cin im Lauf der Zeit als „Wohlfühl- und 
Liebeshormon“, und zwischenzeitlich 
konnte es auch als Neurotransmitter 
nachgewiesen werden, was eine noch in-
tensivere und vielfältigere Wirkungsweise 
nahelegt. 

Überhaupt ist die Wirkung von 
Oxytocin sehr vielfältig. So regt Oxytocin 
nicht nur den Milchfluss einer stillenden 
Mutter an, sondern es sorgt auch für den 
Rückgang des Stresshormons Cortisol 
und kann den Blutdruck senken. Neu-
este Studien zeigen auch eine direkte 
Wirkung in der Amygdala, einer Hirnre-
gion die wichtig ist für das Erleben von 
Gefühlen und deren Verarbeitung, sowie 

den direkten Einfluss auf die sogenannte 
HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophsen-
Nebennieren-Achse), die das körpereige-
ne Stresssystem in Gang setzt. 

OXYTOCIN ALS WOHLFÜHL-  
UND LIEBESHORMON SOWIE ALS 
STRESSKILLER

Aber nicht nur beim Mensch, sondern 
auch bei Tieren ist Oxytocin nachgewie-
sen und hat eine entsprechende Wirkung. 

Die Ausschüttung von Oxytocin 
erfolgt nachweislich bei positivem So-
zialkontakt. Als positive Sozialkontakte 
gelten selbstverständlich in erster Linie 
Körperkontakte, wie das Streicheln, Ku-
scheln, Kontaktliegen und die Fellpfle-

ge, aber auch schon tiefer inniger Blick-
kontakt kann bei beiden Partnern die 
Ausschüttung von Oxytocin auslösen. 
Nachweislich sinkt dadurch der Stress-
hormonspiegel, die Herzfrequenz und der 
Blutdruck, und schon nach fünf minüti-
gem Streicheln, hält diese Entspannung 
auch noch nach dem Kontakt an. Indirekt 
sorgt Oxytocin sogar für eine bessere art-
übergreifende Kommunikation. Denn auf-
grund der  Vertrauensbasis lassen Tiere 
den Blickkontakt oft länger zu, was ein 
Lesen der Körpersprache deutlich verein-

facht und dadurch das Lesen der Mimik, 
und das gegenseitige Verständnis ver-
einfacht und verbessert. Entsprechend 
sollten Empfehlungen an Hundehalter 
Abstand nehmen von der veralteten The-
orie, dass der direkte Blickkontakt zum 
Hund, für diesen immer bedrohlich wirke, 
denn dies ist in erster Linie von der Art 
des Blickes abhängig. 

POSITIVE SOZIALBEZIEHUNG  
ZWISCHEN MENSCH UND HUND  
ALS BASIS DES ZUSAMMENLEBENS 
UND DER ERZIEHUNG!

Vielmehr sollte die Wichtigkeit der po-
sitiven Sozialbeziehung verdeutlicht 
werden und nicht nur loses Beiwerk im 

Zusammensein mit dem Partner Hund, 
sondern auch im Zusammenhang mit 
der Erziehung als Grundlage der Bera-
tung gelten. Denn erst die Gegenseitige 
Anerkennung und tiefes Vertrauen in den 
Partner, schafft die größte Motivation auf 
gemeinsames Lernen und den Willen zur 
Zusammenarbeit.
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Oxytocin
– wie wichtig es für die Beziehung zum Hund ist!


