
 „Meine“ Anti-Kynophobietherapie 11.10.2010 bis 14.10.2010 

 

Tag 1 

Ich war schrecklich aufgeregt, dennoch voller Vorfreude! Sollte es wirklich 

klappen? 42 Jahre lebe ich nun schon mit der Angst vor Hunden und in 4 Tagen 

soll der ganze Spuk vorbei sein? Na klar! Sind doch nur Hunde! Und wie Beate 

mir schon im Vorgespräch mitteilte, haben Hunde nur den IQ eines 4-jährigen 

Kindes!  

Endlich war es soweit! Beate und Janina – die beiden Therapeutinnen – trafen 

gegen 10 Uhr bei mir ein. In Beates Wagen befanden sich Fenja und Dops, in 

Janinas Wagen lag Sarah auf der Rückbank. Gleich drei auf einmal!!! 

Nach einer kurzen Begrüßung – ohne Hunde – holte Beate Fenja aus dem 

Wagen. Wir gingen spazieren. Beate mit Fenja an der Leine - 5 Meter voraus. 

Janina und ich hinterher. Ich hielt Fenja an einer zweiten, roten, 10-Meter-

Leine, die ich aber selber auf 5 Meter gekürzt hatte. Janina blieb die ganze Zeit 

dicht neben mir, zur seelischen Unterstützung und „Retter in der Not“, falls 

mich der „gefährliche“ Therapiehund „angreifen“  sollte. 

Während des Spaziergangs näherte ich mich Fenja auf Kopfhöhe!!! Das wollte 

ich so und es fühlte sich auch gut an. Fenja zuckte nicht einmal und beachtete 

mich überhaupt nicht! Können nicht alle Hunde so sein? Erstaunlicherweise 

hatte ich noch nicht einmal dieses typische Angstgefühl, das normal  in mir 

hoch kam, sollte es sich ein Hund nur wagen sich mir mehr als 10 Meter zu 

nähern.  

Ich wurde mutiger! Konnte Fenja streicheln und Beate zeigte mir auch wie man 

einem Hund ein „Leckerchen“ gibt! Wow ! Cool ! Ein Hund frisst mir aus der 

Hand! Und der hat nicht hineingebissen! War ein super Gefühl! Fenja stupste 

mit ihrer feuchten Hundenase an meine Hand! Huch ! Was will sie denn ? Ich 

hab doch gar nix gemacht! Beate erklärte mir, dass Fenja mir zeigen wollte 

„hey, mach doch weiter, streichel mich, du bist o.k., alles ist gut“! Sensationell ! 

Ich machte weiter. Gab „Lecherchen“ und streichelte Fenja. Wir setzten 

unseren Spaziergang fort und gingen zurück zu meinem Haus. Fenja kam 

angeleint mit hinein. Nach ein paar Minuten wurde Fenja abgleint! Kein 



Problem für mich ! Ich war stolz! Ein Hund in meiner Küche, auf engstem 

Raume, abgeleint ! Wir saßen in der Küche und Fenja stupste immer wieder mit 

ihrer feuchten Nase an meine Hand! Klar streichel ich dich! 

Nach einer halben Stunde wurde Fenja zurück ins Auto gebracht und wir 

machten das gleiche „Spielchen“ mit Dops. Völlig o.k. ! Dops war etwas 

temperamentvoller als Fenja, dennoch war bei mir alles „im Lot“! Kein 

Angstgefühl ! Ich führte Dops sogar an der Leine spazieren! Dops kam – wie 

auch Fenja – mit in mein Haus. Super, klappt auch! Beate holte Fenja noch 

hinzu! Also zwei Hunde auf engstem Raume in meiner Küche ! 

Janina holte Sarah aus dem Auto und wir gingen dann alle in den Garten! Drei 

(3!) Hunde in meinem Garten ! Wir spielten mit den Hunden. Ich saß auf der 

Wiese, Auge in Auge mit Dops, Fenja und Sarah! 

Was für ein Tag ! Was für ein Erfolg ! Ich war super zuversichtlich! Ich würde es 

schaffen, auch vor anderen Hunden die Angst zu verlieren! Ich freute mich auf 

den nächsten Tag. 

 

Tag 2 

Am zweiten Tag fuhr ich zu Beate nach Köln. Erst waren wir in Beates Garten 

und ich machte ein paar Übungen mit Dops. Anspringen lassen und wieder 

abwehren. Ballspielchen etc. Anschließend gingen wir mit Dops, Fenja und 

Sarah  auf dem Feld spazieren!  Ein Ort, wo ich normalerweise niemals lang 

gehen würde ! Grundsätzlich laufen auf/in Feldern, Feldwegen, Wäldern etc. 

viele Hunde! 42 Jahre war ich nicht mehr auf einem Feldweg!  Jeder von uns 

hatte einen Hund an der Leine. Ich führe Dops! Fenja wurde abgeleint und jagte 

über die Felder! Bei mir war immer noch alles „im Lot“! Kein Angstgefühl! 

Beate ging zu einem nahe gelegenen Haus. Dort stellte mir Beate  die 

Bewohner sowie den dazugehörigen Kampfhund vor!!! 

Es war wirklich ein Kampfhund! Wieder alles gut bei mir ! Er fraß „Leckerchen“ 

aus meiner Hand! Als wär es das Normalste der Welt! So als wäre nie 

irgendeine Angst vor Hunden in mir gewesen!  

Gegen Mittag fuhren wir – ohne die Hunde – in eine Wohnsiedlung mit 

angrenzenden Feldern! Wieder so ein Ort, den ich früher gemieden hätte ! 



Einfamilienhäuser, Felder = viele Hunde ! Wir gingen auf „Hundejagd“! Es tat 

sich nix! Weit und breit keine Hunde ! Aber dann…………..! Da war der erste, 

hier der zweite u.s.w. Ich nahm Kontakt zu den Hundebesitzern auf, holte mir 

die „Erlaubnis“ den Hund streicheln zu dürfen etc. Beate und Janina immer an 

meiner Seite ! Beide ermutigten mich permanent und erklärten mir immer 

wieder, warum ein Hund so „tickt“ wie er „tickt“! Ich gab „fremden“ Hunden 

„Leckerchen“ und ließ mich sogar von einigen anspringen! Gewollt natürlich 

und immer mit Beates Hilfe ! 

Glücklich über die Erfolge des zweiten Tages fuhr ich nach Hause. 

 

3. Tag 

Den dritten Tag verbrachte ich ebenfalls in Köln. Heute war der Wald angesagt! 

Mein Gott, war ich lange nicht mehr in einem Wald! Wunderschön ! Wir – bzw. 

Beate hielt nach den typischen „Hundebesitzerautos“ Ausschau! Hilfe ! Werde 

ich auch das schaffen? Ich erinnerte mich an diverse 

Situation…………Kofferraum auf, Hund springt raus, schaut mich an und kommt 

auf mich zu! Panikattacke !  

Aber nicht mehr mit mir ! Durch Beate und Janina hatte ich schließlich gelernt, 

meinen Körper unter Kontrolle zu haben bzw. „wie reagieren Hunde auf die 

Körperhaltung des Menschen“! Gerade Haltung, Hände aus den Taschen 

(könnte ja Leckerchen drin sein), kein nervöses Gefummel mit den Fingern etc. 

Es kamen einige Hundebesitzer. Die Hunde liefen frei! Na und ! Labrador hier, 

Pointer da ! Zwei Labradore, irgendein Mischling, die ein oder andere 

„Trethupe“  ! Wunderbar ! Ich war zwar nervös, aber mir gings  gut! Zum ersten 

Mal im Wald ohne „Hundeangst“ ! Wunderbar ! 

Dann kam der Nachmittag! Beate und Janina fuhren mit mir zu einem Tierheim! 

Oh !  

Vor dem Tierheim ließ ich das viele Gebelle auf mich wirken! Ich hatte ein 

flaues Gefühl in der Magengegend! So viel Hunde, die  gleichzeitig bellten. Und 

immer wieder ging das große Eisentor auf und irgendein ehrenamtlicher 

Hundegassiführer trat mit Hund heraus! Wie sieht so ein Tierheim von innen 

aus??? Laufen da alle Hunde frei rum – oder nur ein paar – die kleinen vielleicht 



– oder nur die alten und lieben??? Tausend Gedanken gingen mir durch den 

Kopf! Und wenn irgendwo eine Tür aufgeht und so eine „wildgewordene 

Bestie“ nimmt reiß aus???? Ich hatte Panik! Beate und Janina beruhigten mich 

und da sie diverse Hunde schon kannten, erklärten sie mir jeden Hund, der raus 

kam und Gassi geführt wurde. Alle Hunde machten einen ganz normalen 

Eindruck. Freuten sich auf ihre „Gassirunde“. 

Wir gingen hinein. Was für ein Anblick. Die Hunde bellten hinter den 

Zwingertüren. Sie hatten Angst! Sie waren traurig! Ein Hund kann richtig 

schreien und weinen! Was für ein Eindruck ! Mir liefen die Augen über und 

obwohl mir mulmig war, hätte ich am liebsten jeden Hund adoptiert! Wir 

gingen in ein „Hundehaus“. Ein Haus, wo ganz kleine und viele Zwinger 

nebeneinanderliegen. Aufgrund der Wahnsinnsenge der Zwinger und dass wir – 

fremde Menschen – eintraten, wurde das Gebelle immer lauter und lauter. 

Zähne wurden gefletscht! Das war überhaupt nicht auszuhalten! 

Ich dachte nur eins! Raus hier ! Sofort raus ! Aus dem ganzen Tierheim ! Horror 

! Bitte sofort einen Schnaps und ne Zigarette ! Nie wieder will ich ein Tierheim 

betreten!  

Wir verließen das Tierheim und unterhielten uns noch davor! Beate sprach mir 

Mut zu! Sie hatte auch Recht! Denn kein einziger Hund da drin war bösartig! Im 

Gegenteil ! Ich hatte sie sogar durch die Gitter an meiner Hand schnuppern 

lassen! Und da war auch dieser riesen Schäferhund, auf der Freifläche, 

angeleint! Den hatte ich gestreichelt! Ein ganz lieber und wunderschöner Hund 

! 

Wir gingen wieder hinein! Grund der Übung………, dieses „Megabellen XXL“ 

auszuhalten! Und es ist auszuhalten! Bezüglich der Angst bestimmt! 

Gefühlstechnisch weniger ! Der Bardino Mix hatte es mir angetan! Sein Fell war 

zwar total kaputt aber er hatte die traurigsten, treuesten Augen der Welt ! 

Warum werden weiterhin Hunde beim Züchter gekauft! Sollen doch bitte alle, 

die einen Hund haben möchten, in ein Tierheim gehen! 

Nach diesem Tag war ich fertig! Aber ich freute mich auf den nächsten und 

letzten Tag! 

 



4. Tag 

Beate kam zu mir. Wir gingen in einem nahe gelegenen Wald spazieren. Hier 

war ich zuletzt im Alter von ca. 8 – 10 Jahren. „Meidungsgebiet „, weil 

„Hundegebiet“. Ich hatte die „Hosen voll“! Soll heißen, mir war mulmig aber ich 

hatte nicht mehr dieses typische „Hochkommangstgefühl“. Und da waren sie 

auch schon! Mutter, Kind und zwei freilaufende Hunde !!! Ich musste dran 

vorbei! Mein Herz klopfte! Aber es ging! Würde eine Mutter, mit Kind, ihre 

Hunde frei laufen lassen, wenn diese „super gefährlich“ sind ? Nein !!! Beate 

rief der Halterin hinterher, als wir die freilaufenden Hund passiert hatten. 

Sofort wurden diese natürlich neugierig und kamen auf uns zugelaufen. Es 

passierte aber nichts. Ich hatte die richtige Körpersprache und die Hunde 

waren auch nach ein paar Minuten durch die Geräusche der freien Natur 

abgelenkt, so dass ich gar nicht mehr „wichtig“ war!!! 

Wir fuhren zu einer anderen Stelle! Der nächste Wald ! Treffer ! Ein Ehepaar 

mit zwei Ridgeback Hunden und einem Boxer ! Freilaufend! Kein Thema für  

mich ! Der Wald war ja auch viel interessanter! Und………Ridgeback`s sind 

wirklich riesengroß!!! Und dann auch noch einer Schäferhund. Davor machte 

ich mir allerdings noch etwas „in die Hosen“. Beate ermutigte mich! Und ich 

ging an ihm vorbei. Raschelte sogar extra laut mit den Füßen durchs Laub! Auch 

dieser Hund fand den Wald interessanter als mich!!! 

Am Nachmittag hatten wir dann die Verabredung mit meiner Freundin, die 

einen Golden Redriver Rüden besitzt. Ich war noch nie bei ihr zu Hause! Wir 

trafen uns draußen, da ihr Hund die Eigenschaft besitzt, alle Besucher zu 

verbellen. Den Hund „umzuerziehen“ lohnt aber nicht mehr, da er schon 

wirklich ein alter Opi ist! Normalerweise kommt meine Freundin zu mir. 

Begegneten wir uns draußen  – sie geht auf „meiner“ Straße immer mit ihm 

Gassi – verkroch ich mich immer in meinem Auto. So konnten wir uns dann 

unterhalten. Ich  h a t t e  schließlich Angst vor Hunden. 

Jetzt kam sie mit ihrem Hund auf mich zu. Ich blieb stehen. Wir unterhielten 

uns. Balou – ihr Hund – schaute auf! Er bellte! Ich ließ mich beschnuppern! Gab 

ihm Leckerchen! Er stand schwanzwedelnd vor mir! Bellte! Ich gab ihm mehr 

Leckerchen! Mein Herz klopfte, aber ……ICH HATTE KEINE ANGST MEHR! 



ÜBERGLÜCKLICH umarmte ich Beate! Ich hatte es tatsächlich mit ihrer Hilfe 

geschafft die Angst vor Hunden zu verlieren! Vier unheimlich wichtige, 

emotionale und tolle Therapietage !!! Ein Dankeschön auch nochmal an Janina, 

sie war mittags schon wieder zurück nach Hamburg gefahren und hatte somit 

„mein“ Happy End „verpasst“. 

Ich kann aus meiner Haustür gehen ohne nach rechts oder links zu schauen, um 

mich zu vergewissern, dass auch kein „böser“ Nachbarshund auf der Straße ist! 

Ein ganz neues Gefühl ! Und es fühlt sich toll an,……… frei, stark und stolz!!! 

Einen lieben Gruß und ein dickes DANKE an euch beide ! Und natürlich auch an 

Fenja, Dops und Sarah 

Liebe Grüße  

Anja 

 

 

Tag 5,6,7…….. 

Meine Freundin steht vor der Tür und ich gebe Balou Leckerchen  !!! 

 

P.S.:  

Fazit: Die Anti – Kynophobietherapie sollte in den Medien mehr Präsenz 

bekommen! Sie sollte vielleicht in diversen Fernsehsendungen und 

Zeitschriften erwähnt werden. Ferner sollten sich die Menschen, die unter 

dieser Angst leiden auch offen und ehrlich outen. Es gibt eine Möglichkeit diese 

Angst zu verlieren bzw. um bestimmt 90 % zu verringern. 

Und für die, die jetzt diesen Artikel lesen – oder einen ähnlichen – und sich 

fragen, ob es sich wirklich lohnt………..JA !!! MACHT ES EINFACH! Nicht zu viel 

darüber nachdenken, ob man es selber auch schafft!  Und…….es ist nicht 

peinlich! Nicht ein einziger Hundebesitzer hat den „Kopf geschüttelt“! Und der 

Freundeskreis reagiert auch bewundernd! 

Anja S. 


