
 

Übersicht der Hilfsmittel in der Hundeerziehung 

 

Hundepfeife 

Hundepfeifen sind Hilfsmittel zum Abrichten, Trainieren und 

Dirigieren von Hunden. Es werden alle Arten von Pfeifen 

verwendet: Trillerpfeifen, Schrillpfeifen, etc. Eine besondere 

Pfeife wurde von Francis Galton erfunden. Der 

Frequenzbereich seiner Hundepfeife liegt weitgehend 

außerhalb des menschlichen Hörbereichs (Hörfläche). Es wird 

ein Ton erzeugt, welcher für den Menschen – im Gegensatz 

zum Hund – nicht gut hörbar ist. Typischerweise werden 

Frequenzen von 16.000 Hz bis 22.000 Hz verwendet. Ein Produkt auf dem deutschen Markt 

verwendet Frequenzen von 5.400 bis 12.800 Hz. Die meisten Hundepfeifen werden, ähnlich den 

Trillerpfeifen, durch Hineinblasen betrieben. Bei einigen Modellen der Hochfrequenzpfeifen ist die 

Frequenz des Pfeiftons über ein Gewinde einstellbar. Der Hund wird dann gemäß der Einstellung auf 

eine bestimmte Frequenz konditioniert. 

 

 

 

Klicker 

Klickertraining bezeichnet eine Methode der Verhaltensbeeinflussung 

(oder Ausbildung) von Tieren. Mit Hilfe eines Klickers (einem Gerät, das 

ein akustisches Signal oder Geräusch in Form eines „Klicks“ erzeugt) 

werden erwünschte Verhaltensweisen verstärkt. Aus wissenschaftlicher 

Sicht fällt das Klickertraining unter die operante Konditionierung, bei 

systematischer Verwendung des Klickers als konditioniertem, 

sekundärem Verstärker. Das Klickertraining kommt ursprünglich aus der 

Ausbildung von Delfinen. 

 

 

 

Targetstick 

Durch Konditionierung – beispielsweise mit Hilfe eines Clickers – wird das zu 

trainierende Tier dazu veranlasst, einen Gegenstand (z. B. einen Stab, den 

Target-Stab oder Targetstick, oder ein Symbol, auch die Hand des Trainers) 

mit einem Körperteil (üblicherweise Nase oder Pfote) zu berühren und bei 

Fortbewegung des Targets Kontakt zu halten bzw. zu folgen.[1] Ist das Tier 

solcherart trainiert, kann man ihm mit Hilfe des Targets Aktionen unter 

Signalkontrolle (umgangssprachlich auch Kommando/Anweisung/Befehl 

genannt) beibringen, die sonst nur schwierig zu trainieren sind. 



Schleppleine 

Die Schleppleine ermöglicht dem Menschen auch über größere Distanz 

eine Kontrolle über den Hund. Mit Hilfe der Schleppleine kann der 

Mensch jederzeit in das Verhalten des Hundes eingreifen. 

 

 

Stachelhalsband 

Ein Stachelhalsband, auch Korallenhalsband oder Krallenhalsband 

genannt, ist ein Halsband, das früher in der Hundeerziehung benutzt 

wurde und teilweise bis heute benutzt wird. Aus tierschutzrechtlichen 

Gründen ist die Verwendung in Österreich – mit Ausnahme von 

Diensthunden staatlicher Stellen – und der Schweiz explizit verboten.  In 

Österreich sind nach § 5, Absatz 4 Bundestierschutzgesetz (von 

Ausnahmen für Diensthunde abgesehen) darüber hinaus auch das In-

Verkehr-Bringen, der Erwerb und der Besitz von Stachel- und Korallenhalsbändern verboten. 

Im bundesdeutschen Tierschutzgesetz heißt es allgemein: 

„Es ist verboten, […] 1b. an einem Tier im Training […] Maßnahmen, die mit erheblichen Schmerzen, 

Leiden oder Schäden verbunden sind […] anzuwenden, […] 5. ein Tier auszubilden oder zu trainieren, 

sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind[.]“ 

– § 3 Tierschutzgesetz[3] 

Ursprung:  

Ab dem 13. Jahrhundert v. Chr. nahm der Hund als Soldat an den 

Kämpfen zwischen den Menschen teil. Die auf diese Art und Weise 

eingesetzten Molosser waren furchterregende Waffen, die dem 

Feind schreckliche Bisswunden zufügten. Die Rasse dieser Hunde 

erinnert an unsere heutige tibetische Dogge. Ihre Statur war jedoch 

noch imposanter, die Widerristhöhe erreichte 75 bis 80 cm, 

während sie sich heute auf etwa 70 cm stabilisiert hat. Aus Asien 

stammend, fanden diese Doggen, die blutgieriger waren, als die für 

die Jagd verwendeten Windhunde der Pharaonen, zahlreiche 

Liebhaber in Ägypten und später in Griechenland. Sie gelangten schließlich in das Römische Reich, 

nachdem Rom Griechenland erobert hatte. Parallel dazu entwickelten die Gallier, die Kelten und die 

Germanen eine von der dänischen Dogge abstammende Rasse. Im 1. Jahrhundert v. Chr. standen sich 

römische und gallische Kriegshunde in berüchtigten Kämpfen gegenüber. 

 

Die Abrichtung dieser Hunde war einfach. Ihre Aufgabe bestand darin, die feindlichen Armeen - 

einschließlich der Pferde - zu vernichten. Im Verlauf der Jahrhunderte fertigte man 

Brustpanzersysteme an, auf die scharfe Spitzen oder Schneidklingen montiert waren. Die Hunde 

trugen auch Stachelhalsbänder und sogar Ledermäntel, die mit einer leicht entflammbaren Substanz 

bedeckt waren. Die auf diese Weise in wahrhafte Kriegsmaschinen verwandelten Hunde wurden 

losgelassen und trieben die von ihnen aufgeschreckten und verwundeten Pferde und Fußsoldaten 

auseinander. Nach der starken Verbreitung der Feuerwaffen im 19. Jahrhundert wurden diese Hunde 

immer seltener eingesetzt. 



Stromhalsband 

Telereizgeräte sind in Deutschland, Österreich und in der 

Schweiz verbotene Hilfsmittel zur Hundeausbildung 

(elektrisches Erziehungshalsband). Verbreitet sind u.a. auch die 

folgenden Bezeichnungen: Teleimpulsgerät (TIG), E-Gerät, 

Ferntrainer, Elektrohalsband (e-collar), Teletakt, Teletak, 

Teletac. 

Der Einsatz eines Elektroreizgeräts bzw. Teleimpulsgeräts zur 

Erziehung eines Hundes ist gemäß § 3 Nr.11 TierSchG verboten. 

Im Deutschen Tierschutzgesetz heißt es in § 3 Nr. 11: „Es ist verboten, […] ein Gerät zu verwenden, 

das durch direkte Stromeinwirkung das artgemäße Verhalten eines Tieres, insbesondere seine 

Bewegung, erheblich einschränkt oder es zur Bewegung zwingt und dem Tier dadurch nicht 

unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, soweit dies nicht nach bundes- oder 

landesrechtlichen Vorschriften zulässig ist.“ 

Im Februar 2006 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht, dass es sich bei dem Verbot nach § 3 Nr. 

11 TierSchG um ein generelles Verbot handelt. Es stellte klar, dass es dabei nicht auf die konkrete 

Verwendung im Einzelfall ankommt, sondern darauf, ob die Geräte bauartbedingt geeignet sind, dem 

Tier nicht unerhebliche Schmerzen zuzufügen. Darauf bezugnehmend wurde 2007 vom VG Freiburg 

eine Klage gegen die Untersagung der Anwendung eines Elektroreizgerätes an Hunden abgewiesen 

und festgestellt, dass im vorliegenden Fall die Entscheidung, die Verwendung des Geräts „Dogtra 

2000“ und bauartgleicher Geräte zu untersagen, rechtmäßig ist. 

 

Kettenwürger 

Eine Kette die jeweils am Anfang und am Ende einen Ring hat. Man läßt die 

Kette durch einen der Ringe gleiten, dann hat man ein Halsband mit Zug. Der 

Kettenwürger diente viele Jahre und auch heute noch oft zur Hundeausbildung, 

da der Ruck am Halsband als Korrektur für den Hund diente. Kettenhalsbänder 

haben die Eigenschaft im Winter bei minusgraden eiskalt zu sein. 

Verbot bisher nur in Österreich und der Schweiz! 

Auszug deutsches Tierschutzgesetz: „Es ist verboten, […] 1b. an einem Tier im Training […] 

Maßnahmen, die mit erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind […] anzuwenden, 

[…] 5. ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder 

Schäden für das Tier verbunden sind[.]“ 

 

Kopfhalfter 

Der Entwickler dieses Systems, Dr. Mugford vom „Animal Behaviour 

Centre“, hat sich von einem Pferdehalfter inspirieren lassen. Genau wie 

beim Pferd kann mit einem Hundehalfter die Haltung des Kopfes derart 

beeinflusst werden, dass der Hundekopf zum Hundeführer ausgerichtet 

werden kann. Die wohl bekannteste Herstellungsfirma ist die Firma 

„Halti“! Deshalb wird das Halfter auch umgangssprachlich so genannt. 

Ein anderer Begriff hierfür ist Hundehalfter. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hundeerziehung


Moxonleine 

Die Moxonleine wurde ursprünglich für Hundeschauen und –ausstellungen 

entwickelt. Sie sind extrem schmal und sollen „die Pracht des Hundes zur 

Geltung bringen“. Sie verfügen über keinen inneren Stopp und können sich 

komplett zuziehen. 

 

 

 

Retrieverleine 

Die Retrieverleine ist ähnlich der Moxonleine, verfügt 

jedoch über einen äußeren und einen inneren Stopp. So 

kann man genau feststellen, wie weit die Leine sich 

zuziehen soll. Die Leine wurde für die Jagd mit Retrievern 

entwickelt und erhielt hierdurch ihren Namen. Wenn man 

die Hunde ableint, bleibt nichts mehr am Hund, sodass 

keine Gefahr besteht, während der Jagd im Unterholz, an 

Bäumen oder Sträuchern hängen zu bleiben. Die 

Retrieverleine findet ihren Einsatz mittlerweile 

größtenteils im Hundesport, wie Agility. 

 

 

 

Gentlewalker 

Das Gentlewalker wurde in Amerika erfunden. Dank der dünnen 

Verbindungen hinter den Vorderbeinen zieht es sich hier zusammen 

sobald der Hund an der Leine zieht. So soll dem Hund das Ziehen 

abgewöhnt werden. Andere Begriffe für den Gentlewalker sind 

unter anderem Control Leader, Gentle Leader. 

 

 

 

 

Easy Walk 

Bei dem EasyWalk-Geschirr kommt die Leine vorne in den Brustbereich 

an einen Befestigungsring. So kann man den Hund in seiner Bewegung 

besser steuern ohne viel Kraft aufwenden zu müssen. Die Firma 

EasyWalk hat dieses Produkt patentiert und führt es auch unter dem 

Namen „Harness“. 



 

Anti-Bell-Halsband 

Das Anti-Bell-Halsband (landläufig "Bell-ex" genannt) 

erkennt in der Regel die Vibration des Kehlkopfes beim 

Bellen. Bellt der Hund, wird ein automatischer 

elektrischer Strafreiz ausgelöst. Erlaubte Geräte 

arbeiten mit einem Wasser- oder Luftstrahl, einem 

Duftreiz, Vibration oder Tonsignalen und werden 

häufig manuell und nicht automatisch ausgelöst. Die 

Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz kennzeichnet 

elektrische, chemische, geräuscherzeugende und 

luftstoßerzeugende Bell-Stop-Geräte als tierschutzwidriges Zubehör, weil eine natürliche 

Kommunikationsform des Hundes unterdrückt wird. 

 

 

 

Sprühhalsband 

Sprühhalsbänder bestehen aus dem Halsband und einer dazu 

gehörigen Fernbedienung, über die der Sprühstoß manuell 

ausgelöst werden kann. Meistens kann man die Itensität des 

Sprühens vorab einstellen. Es gibt Halsbänder die mit einem Luft- 

und welche die mit einem Duft- oder Wasserstoß arbeiten. 

 

 

 

 

 

Discscheiben 

Meistens handelt es sich hierbei um fünf kleine Metall-Scheiben die an 

einem Band zusammengehalten werden. Durch Bewegung des Bandes 

wird ein metallisches Geräusch erzeugt, auf das der Hund zunächst 

konditioniert wird. 

 

 

Rappeldosen 

Diese funktionieren ähnlich der Discscheiben. Es ist eine metallische Dose mit 

klapperndem Inhalt. Auch hier wird das Geräusch durch die Bewegung ausgelöst 

und der Hund wird auf dieses Geräusch konditioniert. 



 

Maulkorb / Maulschlaufe 

Ein Maulkorb (auch Beißkorb) ist ein Gegenstand, der bei 

Hunden den Einsatz des Mauls einschränkt, also insbesondere 

das Beißen verhindert. 

 

Es gibt Riemen- oder Schlaufenmaulkörbe, 

Drahtgitterkonstruktionen und Ledermaulkörbe. Damit soll verhindert werden, dass der Hund 

Menschen oder Tiere beißt. Bei Diensthunden wird ein verstärkter Maulkorb eingesetzt, mit dem die 

dafür ausgebildeten Hunde den Täter oder Verdächtigen 

mittels Angriffen auf den Brust- oder Rückenbereich 

überwältigen. Im Hundesport bei Windhundrennen ist ein 

großzügiger Maulkorb Pflicht.  

Ein Maulkorb darf den Hund nicht übermäßig behindern: er 

muss so groß sein, dass der Hund hecheln und trinken kann, 

aber nicht so groß, dass der Hund trotzdem beißen kann. Ein 

zu enger Maulkorb ist – insbesondere wenn der Hund 

Belastungen ausgesetzt ist – gefährlich, da Hunde das Hecheln 

zur Regulierung der Körpertemperatur brauchen. Bei 

Maulschlaufen ist es besonders häufig, dass der Hund nicht richtig hecheln kann. 

 

 

 

 

Wasserflasche 

Die Wasserflasche wird eingesetzt, um einen negativen Abbruch 

zu erzeugen. Grade durch bekannte Fernsehsendungen über 

Hundeerziehung ist die Wasserflasche auch im 

Haushaltsgebrauch recht populär geworden und findet immer 

mehr Einsatz. 


