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Angst ist eigentlich eine sehr sinnvolle 
Sache, bei Mensch und Tier. Sie hält uns und 
unsere vierbeinigen Freunde davon ab, sich 
leichtfertig in Gefahr zu begeben. 

Trotzdem kann Angst zum Problem werden. 
Wenn sie zum Beispiel übermäßig stark oder 
unverhältnismäßig lange auftritt. Oder wenn 
Angst vor Sachen auftritt, die eigentlich ganz 
und gar nicht gefährlich sind. 

Bei vielen Hunden beobachten wir das 
häufig um Silvester, wenn sich diese Hunde 
sehr stark vor den knallenden Geräuschen 
ängstigen und damit großem Stress aus-
gesetzt sind. Diese übermäßige Angst vor 
Geräuschen wird häufig als Geräuschphobie 
beschrieben. Sie stellt eine häufige und 
ernsthafte Erkrankung dar, die das Wohl-
befinden des Hundes (und häufig auch des 
Besitzers) stark beeinträchtigt. 

Deshalb sollte sie auch 
behandelt werden. 

Leider gibt es das ideale Medikament für 
die Behandlung von Geräuschphobie noch 
nicht. Idealerweise möchte man seinem 
Hund ja nicht einfach ein Beruhigungs- 
mittel geben, sondern ein Medikament,  
das das Problem an der Wurzel packt –  
also die Angstgefühle auflösen kann.

Das möchten  
wir ändern: 
  
In unserer Forschung haben  
wir ein Medikament, das  
spezifisch die Angst lösen kann. 
Für die letzte Phase vor der  
Zulassung suchen wir deshalb 
Hunde mit Geräuschphobie,  
die an einer klinischen Studie 
zur Behandlung von Geräusch-
phobie teilnehmen.



eine gründliche Diagnosestellung und eine 
genaue Einschätzung des aktuellen Gesund-
heitszustandes. Alle Untersuchungen sind 
im Rahmen der Studie kostenlos, ebenso 
wie die Behandlung und alle Folgeuntersu-
chungen während des Studienzeitraums.

Neue Medikamente werden meist dann ent-
wickelt, wenn herkömmliche Therapien nicht 
ausreichen oder bisher noch gar keine  
Therapiemöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen. In diesem Fall könnte die Teilnahme 
an einer solchen Studie für Ihr Haustier den 
Zugang zu einer neuen oder wirksameren 
Therapie bedeuten.

Letztlich bedeutet die Teil-  
nahme an einer klinischen 
Studie aber auch, dass Sie mit 
Ihrem Einsatz die Tiermedizin 
ein gutes Stück voranbringen 
und auch zukünftig erkrankten 
Hunden helfen können.

Was ist eine  
klinische Studie?

Genauso wie Medikamente für Menschen 
müssen auch Tierarzneimittel auf ihre 
Sicherheit und Wirksamkeit untersucht 
werden. Bevor eine klinische Studie an 
Patienten (z. B. Ihrem Hund) durchgeführt 
wird, wurde bereits sichergestellt, dass das 
verwendete Medikament gut verträglich 
und auch wirksam ist. Die Durchführung 
klinischer Studien wird von den zuständigen 
Tierschutz- und Arzneimittelbehörden unter 
ethischen und medizinischen Gesichtspunk-
ten streng reguliert und erfordert immer eine 
vorherige Genehmigung.

Was sind die Vorteile  
einer Studienteilnahme?

Tiere, die an einer klinischen Studie teilneh-
men, werden besonders eng medizinisch 
überwacht. Zu Beginn jeder Studie stehen 



Dieses Beratungs-
gespräch ist unver-
bindlich, das heißt 
Sie entscheiden 
— nachdem Ihr 
Studientierarzt 
Ihnen die Studie 
erklärt hat — ob Ihr 
Hund an der Studie 
teilnehmen soll.

bogen auszufüllen. Anschließend wird Ihr 
Hund ausführlich untersucht, und – wenn  
Ihr Hund an Geräuschphobie leidet und  
damit für die Studie in Frage kommt – wird  
die Möglichkeit einer Studienteilnahme mit 
Ihnen besprochen.

Gibt es Risiken  
für meinen Hund?

Jede medizinische Therapie birgt auch 
 Risiken. Das gilt für zugelassene Medika-
mente ebenso wie für solche, die sich noch  
in der Entwicklung befinden. Jedoch ist die 
Entwicklung von Medikamenten, welche  
an Patienten getestet werden, bereits so  
weit vorangeschritten, dass diese Risiken  
vergleichbar mit denen bereits zugelassener 
Medikamente sind. Im Einzelfall wird Ihr  
betreuender Tierarzt auf diese aber ganz 
individuell in einem ersten Gespräch mit 
Ihnen  eingehen.

Wie kann mein  
Hund teilnehmen?

Sprechen Sie Ihren Studientierarzt an, wenn 
Sie glauben, dass Ihr Hund an Geräusch-
phobie leidet. Im ersten Schritt werden Sie 
gebeten werden, einen speziellen Frage- 


