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Vorwort zur 1. Auflage

Im letzten Jahrzehnt hat sich die Sicht auf die
Haustiere Hund und Katze und der Umgang mit
ihnen sehr geändert. Hieß es zu unseren Stu-
dienzeiten: „Eine Katze kann man nicht erziehen“
oder „Jetzt drück den Hund mal ordentlich runter,
damit er weiß, wo es langgeht“, so wissen wir
heute sehr viel mehr über unsere vierbeinigen Fa-
milienmitglieder. Auch die regulationsmedizini-
schen („ganzheitlichen“) Therapien haben sich
nicht nur weiterentwickelt, sondern auch von
einem Schattendasein zu einem festen Bestandteil
der tierärztlichen Arbeit entwickelt.

Mit unserem Buch geben wir einen Überblick
über die in der Verhaltenstherapie einsetzbaren The-
rapieverfahren. Dem auf diesem Gebiet arbeitenden
Tierarzt bietet es die Möglichkeit, über den Teller-
rand der klassischen Verhaltenstherapie hinauszu-
schauen, neue Ideen für weitere Therapieansätze
zu bekommen und zu erkennen, dass die Zusam-
menarbeit mit einem ganzheitlich arbeitenden
Kollegen hilfreich sein kann. Therapeuten, die
schon regulationsmedizinisch arbeiten, gibt unser
Buch einen prägnanten Überblick über den aktuel-
len Stand der klassischen Verhaltenstherapie. In-
nerhalb des Buches werden Verhaltensprobleme
bei Hund und Katze mit unterschiedlichen Denk-

ansätzen therapiert. Die verschiedenen, sich er-
gänzenden, aber auch manchmal widersprüch-
lichen Sichtweisen wurden bewusst nebeneinan-
der stehen gelassen, so dass sich der Leser ein
eigenes Bild machen und die für den individuellen
Fall sinnvolle Herangehensweise auswählen kann.
Dieses Buch motiviert, sich mit den einzelnen The-
rapieverfahren intensiver zu beschäftigen. Es leis-
tet einen Beitrag zu mehr Kommunikation und
Kooperation von Spezialisten unterschiedlicher
Gebiete und damit zu einer erfolgreichen Therapie
komplexer Verhaltensprobleme bei Hunden und
Katzen.

Über Rückmeldungen von Seiten der Leser freuen
wir uns sehr.

Last but not least möchten wir allen Mitarbeite-
rinnen danken, die ihre Zeit und Fachkompetenz
so großzügig in dieses Projekt investiert haben.
Des Weiteren danken wir dem Sonntag Verlag für
die Umsetzung dieses Projekts, das uns sehr am
Herzen liegt.

Bräuningshof Gisela Bolbecher
im Sommer 2010 Daniela Zurr

aus: Bolbecher u.a., Ganzheitliche Verhaltenstherapie bei Hund und Katze (ISBN 9783830494058)
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Neben einigen Aktualisierungen in den bewährten
Kapiteln haben wir in der 2. Auflage der Tatsache
Rechnung getragen, dass zu einem ganzheitlichen
Ansatz in der Verhaltenstherapie auch eine aus-
gewogene Ernährung von Hunden und Katzen ge-
hört. Daher werden nun auch die Einflüsse von
Nahrungsbestandteilen auf das Verhalten im Über-
blick dargestellt. Wir wünschen unseren Leserin-

nen und Lesern viel Freude mit diesem Buch und
bedanken uns bei unseren Mitautorinnen für Ihren
Einsatz.

Bräuningshof Gisela Bolbecher
im Sommer 2014 Daniela Zurr
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