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BRUSTGESCHIRR STATT HALSBAND  

Immer öfters sieht man Hunde, die statt eines 

Halsbandes ein Brustgeschirr tragen. 

Eine gute Entscheidung, denn durch das Tragen eines 

Halsbandes ist nicht nur die Gesundheit des Hundes 

gefährdet. Der Hals des Hundes ist ein ganz besonders 

empfindlicher Bereich. Über dieses „soziale Organ“ läuft 

ein Großteil der taktilen Kommunikation: 

Das Berühren der Oberseite des Halses demonstriert 

Dominanz, das der Unterseite zeigt Subdominanz 

(Unterwerfung) und die Seitenpartien sind nur für gute 

Freunde zur gegenseitigen Pflege (Knabbern etc.) etwa vorbehalten. Durch das Tragen 

eines Halsbandes kommen einerseits ständig Signale am Hals an, andererseits kommen 

die Impulse permanent durcheinander, was schließlich zur Folge hat, dass die fein 

abgestufte Empfindsamkeit für diese Signale, die der Hund nun über seinen Hals in 

großer Anzahl empfängt, mit der Zeit abstumpfen und keine Bedeutung mehr für den 

Hund haben. 

Der Hals des Hundes ist nur an den Seiten stark bemuskelt, Kehlkopf, Luftröhre und 

Schilddrüse liegen jedoch ungeschützt an der unteren Halspartie ebenso die Halswirbel 

im oberen Halsbereich.  

Trägt der Hund ein dünnes Halsband oder sogar Ketten- oder Stachelhalsband und zieht 

oder springt nach vorne in die Leine, so wird genau auf diese empfindlichen Partien ein 

enormer Druck ausgeübt. Es kann zu gravierenden Verletzungen im Kehlkopfbereich oder 

Schilddrüse kommen. Auch der immer noch beliebte 

Leinenruck als Korrekturmaßnahme für das Ziehen an 

der Leine wird meist in Richtung nach oben oder unten 

ausgeführt. Dieser Leinenruck quetscht jetzt nicht nur 

den oberen oder unteren Halsbereich, sondern der Ruck 

staucht auch noch in die seitlich liegende vertikal 

verlaufende Muskulatur und zwar in horizontaler 

Richtung hinein. Im Röntgenbild sieht die 

überbeanspruchte Muskulatur wie eine Art Heiligen-

schein aus, weil der starke Leinenruck Prellwunden in 

der Muskulatur verursacht hat. 

Der Hund versucht diesem schmerzhaften Druck durch 

Flucht nach vorne zu entkommen und zieht jetzt erst 

recht an der Leine. Ein Teufelskreis! 

Ein gutsitzendes Brustgeschirrs würde hier Abhilfe 

schaffen. Es hat den Vorteil, dass der Druckpunkt auf 

den Brustkorb verlegt wird. Kehlkopf, Halsmuskulatur 

und Halswirbel bleiben unbelastet. 

Klinische Studien ergaben sogar, dass Verspannungen in der Halswirbelsäule zur gleichen 

Symptomatik wie beim Menschen führen, nämlich Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, 

Schmerzen in der Wirbelsäule. Nur der Hund muss diese Schmerzen still ertragen, weil er 

sich uns nicht mitteilen kann. Für jeden Hund, besonders für Hunde mit 

Gelenkserkrankungen wie HD oder Spondylose und für Rassen wie Dackel, Bassets, die 
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eine sehr lange Wirbelsäule haben, ist es von großem Vorteil, wenn die Wirbelsäule 

unbelastet von Druck und Ruck ist. Nachweislich ist der Leinenruck Verursacher vieler 

Halswirbelerkrankungen, wo gerade junge Hunde äußerst empfindlich sind. 

Ein weiterer Vorteil des Brustgeschirrs ist die erhöhte Verkehrssicherheit durch den auf 

dem Rücken befindlichen Steg. Dort kann der Hund schnell und sicher gehalten werden. 

Das Halten am Rückensteg ist für den Hund um vieles angenehmer als ein Zerren am 

Halsband, wobei ihm sehr schnell die Luft abgedrückt wird. Besonders unsichere und 

ängstliche Hunde, die in bestimmten Situationen zu Panik neigen, sind besser zu 

kontrollieren und ihre Panik wird nicht unnötig durch akute Luftnot verstärkt. Auch für 

den Hundeführer ist es ungefährlicher, da Verletzungen an der Hand durch einen sich im 

Halsband windenden Hund vermieden werden. Und muss der Hund aus einer Gefahren-

zone, z.B. Schacht, Wasser, herausgezogen werden, ist dies am Geschirr problemlos 

möglich, ohne den Hund zu würgen. 

Sollten Sie sich jetzt für den Kauf eines Brustgeschirrs entscheiden, dann sollten Sie noch 

einiges beachten: 

1. Das Material sollte leicht, weich und anschmiegsam 

sein.. Weder das Material noch Nähte dürfen am 

Körper des Hundes scheuern. Auf Waschbarkeit 

achten Leder ist deshalb oft nicht gut geeignet. 

2. Die Verschlüsse sollten in der Form so gerundet sein, 

dass sie sich der Körperform anpassen. Und nicht 

gerade vom Körper abstehen. Außerdem sollten die 

Verschlüsse strapazierbar und langlebig sein. 

3. Das Geschirr soll auf beiden Seiten zu öffnen sein. 

Geschirre, in die der Hund mit einer oder beiden 

Pfoten einsteigen muss, sind nicht gut geeignet. 

Besonders die „Stepp-in-Geschirre“, in die der Hund 

mit beiden Pfoten einsteigen muss und die dann oben 

verschlossen werden. An der Seite hängt dann immer 

ein Endstück herum und schlabbert beim Laufen. 

4. Rücken- und Bauchsteg sollten lang genug gearbeitet 

sein. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang 

die Verstellbarkeit des Bauchsteges. Ist er zu kurz, 

kommen die Seitenteile zu nah hinter den Ellbogen 

hoch und können dort scheuern. Auch sollte der 

Rückensteg fest vernäht sein, damit er beim Tragen 

nicht hin und her rutscht. 

5. Die Breite der Gurte muss zum Gewicht des Hundes 

passen. Besonders bei den Größen 70-80 cm und 

70-90 cm Brustumfang. 
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6. Beim Anpassen des Geschirrs darauf achten, dass 

zwischen Achselhöhle und Seitengurt beim Welpen 

drei Finger und beim erwachsenen Hund eine Hand 

breit Platz bleibt. Ebenfalls darauf achten, dass der 

Metallring, der sich am Brustkorb befindet nicht auf 

dem Brustknochen liegt. 

7. Es kann passieren, dass manche Hunde, besonders 

jene, die noch nicht an das Tragen eines Geschirres 

gewöhnt sind, gerne an den Gurten knabbern. 

Deshalb während der Eingewöhnungsphase den Gurt 

erst unmittelbar vor dem Spazierengehen anziehen 

und sofort nach der Heimkehr, eventuell schon im 

Auto, ausziehen. Markenfirmen bieten auch 

Reparaturen für Geschirre an, wenn z.B. Gurte 

durchgebissen wurden oder Verschlüsse defekt sind. 

Um das Ganze noch zu optimieren, kaufen Sie sich eine 

mindestens 3 m lange leichte und aus einem Stück 

gearbeitete Lederleine mit oder ohne Handschlaufe, 

aber ohne Nieten oder Ringe. Diese 3 m reichen dem 

Hund seine Umgebung abzuschnüffeln, ohne gleich mit 

der Leine auf Zug zu kommen. 


