
Das Schlafverhalten des Hundes unterscheidet sich sehr vom Schlaf des Menschen. Der Hund ist von seiner Abstammung 
her ein Tagdöser. Das Schlafverhalten des Hundes wechselt zwischen Dösen und Tiefschlaf-Phasen. In wenigen Sekunden 
können Hunde in den Schlaf fallen, sind aber bei ungewohnter Annäherung sofort hellwach. Auch Hunde verarbeiten ihre 
Erlebnisse des Tages im Schlaf. Deshalb braucht der Hund mehr Schlaf als der Mensch.

Im Schnitt benötigt ein ausgewachsener Hund 17 bis 20 Stunden Schlaf und Ruhephasen am Tag. Welpen, Senioren und 
kranke Hunde benötigen sogar 20 bis 22 Stunden.

Wissenschaftliche Experimente haben bewiesen, dass für Hunde Schlaf wichtiger ist als Nahrung. Durch akustische Mittel 
wurden Hunde vom Schlaf abgehalten. In kurzer Zeit wurden ihre ganzen Lebensfunktionen gestört. Bei Schlafentzug haben 
sich 5 Phasen heraus kristallisiert:

• Phase 1: die Hunde sind überdreht
• Phase 2: die Hunde sind unkonzentriert und fahrig
• Phase 3: die Hunde sind nervös und schnell reizbar
• Phase 4: die Hunde sind kränklich und aggressiv
• Phase 5: die Hunde erleiden schwere und chronische Erkrankungen.

In den Studien hat sich auch gezeigt, dass die Phasen bei den verschiedenen Rassen unterschiedlich ausgeprägt sind. 
Retriever Rassen werden schneller chronisch krank, während Terrier Rassen eher aggressives Verhalten zeigen. Deswegen 
ist es besonders wichtig auf genügende Schlaf- und Ruhephasen seines Hundes zu achten. Oft finden die Hunde von  
selber nicht zur Ruhe und man muss ihnen dabei helfen.

Schlafende Hunde soll man nicht wecken

Viele Verhaltensauffälligkeiten kommen von zu wenig Ruhe- und 
Schlafphasen und werden oft mit Unterbeschäftigung verwechselt. Der 
Hund fordert ständig Aufmerksamkeit und man versucht mit noch  
mehr Aktivitäten dem Hund gerecht zu werden. Die Teufelsspirale dreht  
sich somit in eine reine Katastrophe. Wissenschaftliche Unter- 
suchungen haben auch gezeigt, dass das Stresshormon Cortisol einige 
Tage braucht um im Körper abgebaut zu werden. Das heißt mit  
einmal Schlafen wird ein chronisch gestresster Hund nicht seine Ruhe 
finden. Hier muss man gezielt an einem regelmäßigen Ruhe- 
training für den Hund arbeiten. Der Hund braucht einen Ruheplatz, wo  
er nicht ständig gestört wird. Hierfür ist es empfehlenswert, den  
Hund an eine Box zu gewöhnen. Diese Box soll seine Komfortzone und 
Höhle werden, wo er in aller Ruhe schlafen kann.
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