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Zusammenfassung 
 
Bestimmte Situationen und gesetzliche Bestimmungen in einigen Ländern verlangen, dass 
Hunde regelmäßig einen Maulkorb tragen müssen. Laufende Diskussionen innerhalb 
verschiedener nationaler Behörden versuchen, ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit 
der Öffentlichkeit gegen das Wohlergehen von Hunden beim Spaziergang abzuwägen. 
Detaillierte Informationen über den idealen Maulkorbtyp, Maulkorbpassform, 
Einführungstechniken zum Tragen eines Maulkorbs und Auswirkungen des 
Maulkorbgebrauchs auf den physischen Zustand und das Verhalten von Hunden sind jedoch 
sehr begrenzt. Daher wurden in dieser Studie Daten mittels einer Online Befragung zur 
Häufigkeit und Umständen des Maulkorbgebrauchs und die beobachteten Auswirkungen auf 
den Hund beim Tragen eines Maulkorbs gesammelt, wobei auch Trainingstechniken und 
verwendete Maulkörpertypen berücksichtigt wurden. Von 1.862 Befragten gaben nur 
21,6 % gaben an, dass ihr Hund nie einen Maulkorb trägt (Durchschnittsalter: 5,8 bis 3,6 
Jahre). Etwa die Hälfte der Tierhalterinnen und Tierhalter gab an, dass ihr Hund nur dann 
einen Maulkorb trägt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (47,8 %) und/oder wenn es 
notwendig ist um einen Beisszwischenfall zu verhindern (47,5%). Öffentliche Verkehrsmittel 
und überfüllte öffentliche Plätze waren Situationen, in denen Maulkörbe am häufigsten 
verwendet wurden. Obwohl Maulkörbe (aus BioThane, Kunststoff, Draht) am häufigsten 
verwendet wurden, gaben nur 71,3 % an, dass der Maulkorb das Wohlbefinden des Hundes 
nicht eindeutig beeinträchtigte.  
Die Technik der Maulkorbeinführung (Gewöhnung, kurzes Training, intensives 
Training, keine Vorbereitung) hatte einen signifikanten Einfluss auf nachteilige 
Verhaltensweisen,  die beim erstmaligen Tragen eines Maulkorbs beobachtet wurden, 
sowie auf das fortgesetzte Verhalten beim Tragen des Maulkorbs, wie z. B. der Versuch, den 
Maulkorb abzunehmen, die Nase an Gegenständen zu reiben oder zu erstarren. Die 
Verwendung von Futter während des Maulkorbtrainings verringerte signifikant das Niveau 
der passiven Vermeidung während des Anlegens und erhöhte die Wahrscheinlichkeit 
die Wahrscheinlichkeit, dass Hunde ihre Nase aktiv in den Maulkorb stecken.  
Negative Auswirkungen auf das Verhalten beim Tragen eines Maulkorbs wurden von 19,6 % 
der Tierhalterinnen und Tierhalter berichtet und mit den Begriffen "unsicher, apathisch, 
stumpf" bezeichnet, passiv, verzweifelt, ängstlich, unwohl, aufgeregt, nervös, angespannt, 
traurig oder unglücklich". Positive Veränderungen im Verhalten des Hundes wurden als 
Vorteil empfunden, wenn es um unerwünschte Futteraufnahme ging (41,9 %) und für 
Tierarztbesuche (30,9 %). Beobachtete physische Schäden an Fell oder Haut und 
Auswirkungen auf die Thermoregulation und den Augen- oder Magen-Darm-Trakt wurden 
von 161 (12,9 %) Tierhalterinnen und Tierhaltern berichtet.  
Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass Tierhalterinnen und Tierhalter über das Anlegen 
von Maulkörben und Trainingsprotokollen aufgeklärt werden müssen, um negative 
Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Hundes zu reduzieren. Darüber hinaus müssen 
potenzielle Veränderungen in der Kommunikation innerhalb der Spezies, anderen 
Sozialverhaltens und des Wohlergehens von Hunden genauer untersucht werden. 
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