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Stress 
und 
Angst 
bEi	Hund	und	KaTzE



Stress und Angst sind nicht nur für den Menschen ein wichtiges Thema, sondern auch für 

Hund und Katze, die so eng mit uns zusammenleben.

Das liegt zum einen daran, dass sie sich an die gebotenen Lebensbedingungen und Anfor-

derungen des Alltags nicht immer so gut anpassen können, wie wir uns das vorstellen. Zum 

anderen wirkt sich natürlich auch der Stress von Menschen auf Hunde und Katzen aus, 

wenn sie im selben Haushalt leben.

Übersiedlung, Platzwechsel, Urlaubszeit, Scheidung, neue Partner oder Babys – all das sind 

aufregende Lebensveränderungen, die zu Stress führen können und mit denen nicht alle 

Tiere gleich gut zurecht kommen.

Während Säuglinge von der Natur besondere Strategien zum Bewältigen der großen Ver-

änderungen mitbekommen, sind erwachsene Hunde oder Katzen manchmal auf unsere 

Unterstützung angewiesen. Jeder Säugling – Menschenkinder wie auch Tierkinder – be-

kommt durch besondere Geruchsstoffe, sogenannte Pheromone, von der Mutter Sicher-

heit und Geborgenheit vermittelt.

Aus dem Eiweiß der Muttermilch können Säuglinge im Dünndarm ganz spezielle Bruch-

stücke abspalten, die Angstlösung und Entspannung bewirken. Das geschieht an den 

Rezeptoren im Gehirn, an denen auch Valium wirkt: Man könnte also sagen, Säuglinge 

produzieren sich ihr eigenes biologisches und nebenwirkungsfreies Valium, um mit dem 

Stress der neuen Lebensbedingungen zurecht zu kommen.

Dieses Eiweißbruchstück – ein Caseinhydrolysat – gibt es seit einiger Zeit auch als Nah-

rungsergänzung für Hunde, Katzen und Pferde. Denn auch bei erwachsenen Tieren (und 

Menschen), die eine andere Enzymausstattung im Dünndarm haben und dieses Eiweiß-

bruchstück nur mehr in geringer Menge spalten können, wirkt es angstlösend und ent-

spannend. Auf diese Weise kann man Tieren helfen schwierige Lebenssituationen leichter 

und mit ein wenig natürlicher Unterstützung zu bewältigen. Weil dieses Caseinhydrolysat 

als natürlicher Bestandteil der Milch nebenwirkungsfrei ist, dürfen es auch Welpen oder Kit-

ten, die gerade erst von Mutter und Geschwistern getrennt wurden und in ihre neue Familie 

gekommen sind, als Nahrungsergänzung bekommen.  ■
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für Katzen und Hunde
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