
Geschirr v.s. Halsband – Geschmackssache? 

NEIN! Wir klären auf! 

Ich nähe nun seit etwa 10 Jahren diverse Dinge für Hund und Halter, u.a. auch Halsbänder und 

Geschirre auf Maß. Als Anke und ich letztens mit unseren Hunden auf einem Spaziergang waren kam 

der Gedanke auf, doch mal einen Blog Artikel zu dem Thema zu schreiben. 

Ich habe mich recht viel mit dem Thema beschäftigt, da ich immer wieder „Sorgenfelle“ hatte, und so 

kam eins zum anderen und ich habe das Thema gründlich für mich überdacht und mit anderen 

Studien und Erkenntnissen untermauert. 

Jeder von uns Hundebesitzer steht sicherlich irgendwann vor der Entscheidung, Geschirr oder 

Halsband, oder beides, Maßangefertigt oder von der Stange, was passt richtig, was ist nicht 

gesundheitsgefährdend für meinen Hund, was sieht auch noch gut aus, wie sollte der Sitz sein… 

Fragen über Fragen, im Laufe der nächsten Zeilen versuche ich mein Wissen einmal zusammen zu 

tragen. Da ich seit Jahren mit einer Tierärztin und einer TCM-Tierärztin welche auch 

Physiotherapeutin ist zusammenarbeite und ganz aktuell im März von einer Chiropraktikerin die 

Bestätigung bekommen habe das die Geschirre die meine Hunde tragen optimal sind, freue ich mich 

das ganze teilen zu dürfen. Und Nein das wird jetzt keine Werbung, für mich ist es wichtig das der 

Hund egal ob ich ihn kenne oder nicht, gesund bleibt. Durch unsere BamBam (Labbi) haben wir selber 

erfahren wie schnell ein Kleinwagen an Kosten entstehen, wenn der Hund krank wird und nicht gut 

laufen kann. 

Fangen wir mit den Halsbändern an 

- Vorweg meiner Meinung nach, darf ein Hund nur am Halsband geführt werden, wenn ich mir 

zu 1000% sicher sein kann das er NICHT, NIEMALS, AUF KEINEN Fall zieht!!! Alles andere ist 

grob Fahrlässig. 

Aber genug geschimpft, stehen wir im Geschäft vorm Halsband Regal werden wir fast erschlagen, von 

verschiedenen Formen, Farben und Arten, es gibt: 

• Klickhalsbänder 

• Endloswürger – No-Go 

• Zug-Stop-Halsbänder 

o Entlastungs-Zug-stop 

• Schnallenhalsbänder 

• Kettenhalsbänder 

• Stachelhalsbänder –No-Go und zum Glück verboten 

• …mit Griff, ohne Griff, leuchtend, reflektierend, dünn, dick, Seil, Gurtband, Leder, Biothane 

oder aus Materialmixen 

• …einfarbig, bunt, mit Sprüchen, mit Glitzer, mit Nieten, verspielt, cool, schlicht, elegant, mit 

bunten Bildern…. u.v.m. 

Am Ende sitzen alle am Hals des Hundes und da liegt der Hase im Pfeffer begraben, die meisten 

Halsbänder sind schlichtweg zu schmal. 

Im Hals des Hundes befinden sich viele auf und abgehenden Nerven und bekannter Weise u.a. auch 

die Trachea (Luftröhre), Speicheldrüsen, Schilddrüse, div. Lymphknoten, Venen und Arterien – siehe 

Bild 



 

- Dass die Luftzufuhr bei einem angeleinten, ziehenden Hund abgeschnitten oder zumindest 

massiv eingeschränkt wird ist sicher jedem klar sein, egal mit welchem Halsband 

- Jeder Zug wird zu 78% auf die komplette Wirbelsäule weitergeleitet und begünstigt die 

Entstehung von Arthrosen, 98% dieser Hunde haben dadurch Dauerschmerzen.  

- Halsbandzug - kann zu Kehlkopfquetschungen führen.  

- Bereits 2006 ergab eine Studie des Department of Surgical Sciences, School of veterinary 

medicine an der Universität von Wisconsin-Madison, dass Hunde, die mit einem Halsband 

geführt werden, häufiger zu grauem Star neigen. 

- Zu dünne Halsbänder können sogar einen Bandscheibenvorfall hervorrufen – siehe nächstes 

Bild- Erkenntnis daraus Halsbänder sollten mindestens 1,5 – 2 Fache breite der Wirbel des 

Hundes haben der es trägt. 

 

…und viele weitere körperliche Schäden können verursacht werden, u.a. auch Epilepsie 

 

 

 



Wie sieht das Halsband aus hundesprachlicher Sicht aus? 

Hunde verständigen sich untereinander vor dem ersten (Körper) Kontakt visuell. Hierbei tauschen Sie 

schon Informationen (optische Einschätzung des Gegenübers) aus.  

Die Körpersprache signalisiert, wie das Aufeinandertreffen ablaufen soll bzw. muss. Es werden 

normalerweise schon visuell Rangordnungsfragen (Auswertung der Körpersprache und Mimik zur 

Klärung der Durchsetzbarkeit der eigenen Ansprüche) geklärt, die Hunde kommunizieren.  

Durch das Kurzhalten (Verkürzung der Halter-Hund-Distanz) wird aber die Körpersprache des Hundes 

schon stark verändert, der Hund kann sich gar nicht mehr äußern, er wird in eine Körperposition 

gebracht, welche vielfach nur einen Schluss für den entgegen kommenden Hund zulässt. `Ich muss 

mich rüsten, der andere ist bereit zu kämpfen! ` 

 

Im Einzelnen verändert sich der Körper wie folgt:  

- Der Hund will nach vorne, wird aber gestoppt mit dem Halsband.  

- Ergebnis: Der Hund strotzt vor Kraft und richtet sich auf.  

- Die gesamte Kopfpartie richtet sich auf, der Hals steht steiler und der Hund wirkt größer.  

- Der Brustkorb kommt nach vorne, wird breit und die Vorderhand geht etwas auseinander.  

- Die Muskulatur im Rumpf spannt sich an.  

- Die Öffnung der Ohren zeigt meist nach vorne, die Augen werden groß (teilweise auch durch den    

Sauerstoffmangel beim Ziehvorgang, der Hund würgt sich selber, nicht zu verwechseln mit der 

Pupillenerweiterung im Ausdruck des defensiven Drohens, bzw. der Angst) und der andere Hund 

wird fixiert, denn da will er ja hin.  

- Das Rückenfell sträubt sich.  

- Eine Beurteilung der Situation über die Rutenhaltung kann hier nur individuell erfolgen, da die 

Rutenhaltung rasseabhängig, und somit nicht pauschalisierbar angewendet werden kann. 

 

FOLGE EINES AM HALSBAND ZERRENDEN HUNDES:  

Der Hund strahlt hier also absolute Kampfbereitschaft / Verteidigungsbereitschaft und 

gegebenenfalls Dominanz aus, bedingt durch die Vorwärtsbewegung des Hundes und die `Stop`- bzw. 

Rückwärtsbewegung des Halters, die auf den Hund durch das Halsband übertragen wird.  

Es besteht für den Hund keine -für den anderen Hund eindeutige- Möglichkeit sich zu unterwerfen 

bzw. Beschwichtigungssignale auszusenden 

➔ Oft kann das schon das Problem beim Leinenpöpeln sein, aber dafür ist Anke der 

Ansprechpartner, es ist aber sehr interessant sich das ganze mal aus der medizinischen Sicht 

zu betrachten. 

➔ Ich habe mit meinem Fred, 45kg geballte Rüden-Labbi-Jungspundpower an der Leine, und Ja 

ich nutze auch ein Halsband in Verbindung mit Geschirr. Er wird grundsätzlich am Geschirr 

geführt. Aber an „Tricky“ stellen oder bei ungeplanten Hundebegegnungen muss ich 

ehrlichweise sagen das ich das Halsband mit dazu nehmen muss, da ich ihn sonst nicht halten 

kann. Dennoch führe ich die Leinen so in der Hand das der Hauptzug am Geschirr hängt ich 

einfach nur die Sicherheit habe ihm im Notfall am Halsband etwas besser halten zu können, 

meine Rheuma-Finger danken es mir sehr. Der nächste Plan ist ein Halti positiv auf-zu-

trainieren, um eben o.g. zu vermeiden. Leider ist das Halti nicht die Ultimativlösung, sondern 

nur ein regelmäßiges, ruhiges, positives Training, je mehr gute Kontakte wir haben umso 

besser wird die gewünschte Verhaltensänderung und sie lässt sich immer schneller abrufen, 

bzw. das Alternativverhalten, aber wie bei uns Menschen wird es ein lebenslanges Training 

sein und das ist auch OK so Im Freilauf ist es ein Goldschatz, aber an der Leine eben…naja 

manch einer kennt das Problem… 



Zusammenfassend kann man sagen: 

* Halsband ja, wenn Hund perfekt an der Leine läuft und/oder als Ergänzung zum Geschirr.  

* breit genug um 1,5 – 2 Wirbel abzudecken – und das ist wirklich SEHR BREIT 

* der sitz AUF KEINEN FALL, wie uns dieser tolle zahnpastalächelnder-TV-Trainer es uns weis machen 

möchte hinter den Ohren, sondern deutlich tiefer. 

* desweitern ist zu beachten, dass bei Klick- und Schnallenhalsbändern, der Ring für die Leine sich 

NICHT auf der gegenüberliegende Seite des Verschlusses befindet, da wenn der Hund dann doch mal 

zieht der Klick oder die Schnell in das Gewebe des Hunde gepresst wird, was noch schneller zu 

Verletzungen führt 

* und das ganze am besten gepolstert, mit Neopren, Mesh, Leder, Softshell, Moosgummi oder Fleece 

* gute maßangefertige Halsbänder mit Namenstickt, Bilchen, Telefonnummer und …. gibt es 

mittlerweile auch bei vielen Näherinnen und sie kosten nicht wirklich viel mehr als wie ein 

hochwertiges von der Stange und es lässt sich obendrein noch selber designen, personalisieren und 

man hat ein Unikat und das geklimper der Marken wird weniger 

* ungepolsterte und dünne Halsbänder sind nur bei bestimmten Maulkörben notwendig, dort wird 

auch niemals dran geführt, sondern nur der Maulkorb gesichert. 

 

Da wir nun das Halsband abgearbeitet haben kommen wir zu dem großen  

    

   

 



Thema Geschirr. 

Ich höre immer wieder meinem Hund passt kein Geschirr, es rutscht, er mag es nicht, ….  

Meist ist es zum einen das falsche Geschirr, was tatsächlich nicht gut passt und dem Hund 

Unbehagen bereitet, es ist wahrscheinlich auch schlecht auftrainiert, (wohl dem, wo die Züchter die 

Welpen bereits ans Geschirr gewöhnen), vielleicht kratzt es, vielleicht ist der Mensch auch einfach zu 

bedrohlich beim anziehen. Auch hier ist guter Rat teuer, aber schauen wir uns erst einmal die ganzen 

Geschirrtypen an, 

es gibt: 

- Norweger-Geschirre 

- Sattelgeschirr 

- Y- Geschirre 

- X-Geschirre 

- Führ-/Brustgeschirr 

o Mit oder ohne Brustplatte 

- Doppel-X-Geschirre 

- Chow-Chow-Geschirre 

- Step-In-Geschirre 

- Zuggeschirre 

- Trekkinggeschirre 

- Arbeits-/Sicherheitsgeschirre 

- Mantrainlinggeschirre 

- Westengeschirre 

- Autogeschirre 

- (Erziehungsgeschirre) 

…puhh da soll noch jemand den Überblick behalten 

Grundsätzlich gibt es nicht DAS GESCHIRR…  

Hunde sind vom Körperbau und vom Wesen her alle unterschiedlich genau wie der Popo eines 

Menschen auch nicht in jede Jeans passt, passt nicht jeder Hund in das eine Geschirr, also heißt es 

ausprobieren und testen oder direkt Maßanfertigen lassen. 

Ich gehe vorab kurz auf „Foltergeschirre ein“, es gibt bei Geschirren genau wie bei Halsbändern 

“Freaks“ die der Meinung sind dort Stacheln und andere Folter-Instrumente einzubauen um die 

Hunde am ziehen zu hindern, dazu gehören auch viele sogenannte Erziehungsgeschirr. Diese Dinger 

haben meiner Meinung nach keine Daseinsberechtigung, nur weil sie einem das Leben „einfacher“ 

machen mit gutem, nachhaltigen Training erreiche ich das selbe und das ganze gewalt- und 

schmerzfrei. 

 

 

 

 

 



Hier einige Beispiel für ein Erziehungsgeschirr: Schaut selbst: 

-die tun schon beim hinsehen weh 

 

 

Diese Geschirre schneiden irgendwo ein, gern in die Achseln oder pressen den Brustkorb zusammen. 

Das Ganze ist weit weg von freundschaftlicher, partnerschaftlicher Zusammenarbeit. 

Es gibt besser Alternativen die dem Hund keine Schmerzen zufügen. Es muss ja nicht unbedingt ein 

Maßangefertigtes sein, mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Typen von der Stange. 

 

 

 

 

 



Schauen wir uns die Geschirrtypen mal an: 

Norwegergeschirr/ Sattelgeschirr/ K9 Geschirr 

- Mit das erste Geschirr welches auf den Markt kam um Halsbänder zu ersetzen/ergänzen, 

quasi der Klassiker. 

- Es besteht aus einem waagerechten Brustgurt und einem verstellbaren Bauchgurt, oft mit 

einem Griff am Rückenstück wo der Ring für die Leinenbefestigung eingearbeitet ist- 

o Vorteile es lässt sich schnell an und ausziehen 

o Für Kopfscheue Hunde ganz nett da sich Klicks einarbeiten lassen 

o Klettlogos 

o  

- Nachteile: ist nicht ausbruchsicher, der Hund kann verdammt schnell da heraus, sei es 

vorwärts oder rückwärts- 

- Einstellmöglichkeiten stoßen an ihre Grenzen 

- Bauchgurt sitz oft sehr nach an den Achseln und scheuert. 

- Es rutscht hin und her wenn es nicht 110% ig sitzt 

- !!!Es engt die Schulterbewegung massiv ein, so als würden bei uns Menschen ein Band um 

beide Oberarme und den Rumpf gebunden. 

- Der Gang verändert sich massiv da der Hund die o.g. Einschränkung zu kompensieren 

versucht – folge physiologische Probleme bis hin zu pathologischen Auswirkungen 

- Gleiches gilt für das Sattelgeschirr/ gerne K9-Geschirr genannt dort kommt noch obendrauf 

das der Sattel bei Zug auf die Dornfortsätze drückt und dies zu Nervenproblemen führen 

kann 



 

 

Fazit: sollte man vermeiden, ALLERDINGS ein Norweger ist allemal besser als gar kein Geschirr 

Abhandlung siehe Brigitte Jobs  

Und Pfotenprunk https://www.pfotenprunk.de/post/norweger-geschirr-k-eine-anleitung 



Führgeschirr/Brustgeschirr/H-Geschirr: 

Auch H-Geschirr genannt, wegen seiner Form. Eines der beliebtesten Modelle auf dem Markt. Es 

besteht aus einer Halsung, wo der Kopf durch muss, sowie einem Rücken- und einen Bruststeg als 

auch ein Bauchgurt. 

Vorteile:  

- die große Verstellmöglichkeit, sofern vom Hersteller eingearbeitet. 

- Mitwachsen begrenz je nach Hund möglich 

- Durch die Verstellmöglichkeiten besteht die Möglichkeit es relativ optimal an den 

Hundekörper anzupassen 

- Ist bequem und schränkt den Hund in seiner physiologischen Bewegung kaum ein 

- Sie MÜSSEN gepolstert sein 

Nachteile: - ES MUSS perfekt eingestellt sein, sonst verursacht es Schmerzen 

- Es gibt schlechte Führgeschirre, welche einen Ring am Brustbein haben der NICHT gepolstert 

ist, das Problem da ist, das sich in der Höhe der Solar Plexus des Hundes befindet 

(Sonnengeflecht) ein großes Nervengeflecht. Fester Druck darauf kann zu Atemstillstand 

führen, ganz davon ab das es ziemliche Schmerzen macht. Wir kennen dieses Phänomen aus 

der ersten Hilfe bei Menschen. Wenn wir einen nicht ansprechbaren Menschen versuchen 

anzusprechen, um herauszufinden ob er einfach nur geschockt ist oder tatsächlich 

bewusstlos, schulen einige erste Hilfe Lehrer mit den Fingerknöcheln auf unserem Sternum 

zu rubbeln, um eine Schmerzäußerung des Verunfallten zu bekommen. Bekomm ich die nicht 

ist er wirklich bewusstlos, bekomm ich ein stöhnen oder ähnliches ist es Schock. Dieser 

Schmerz ist so massiv das er auch bis kurz vor der Bewusstlosigkeit Reaktionen zeigt. 

Probieren sie es gerne im Selbstversuch aus. 

- Übertragen auf Hund und Geschirr mit UNGEPOLSTERTEN RING – kann sich jeder seine 

eigenen Gedanken zu machen – NICHT GUT- 

- Weiterer Nachteil, bei vielen Bullies und breitköpfigen Hunden passt es nicht über den Kopf, 

tut es das passt der Rest nicht. Lösung hier wäre, einen Klick einarbeiten lassen, da sind wir 

wieder bei der Maßanfertigung, oder den Kompromiss eingehen jedes Mal den Halsgurt 

vorm anziehen auf maximum stellen um dann wieder am Hund kleiner zu stellen 

- Es rutscht gerne von links nach rechts, wenn die Leine dran hängt 

- Nicht für jeden Hund mit schmalem tiefem Brustkorb 

    

 

 



Y-Geschirr 

Eine Abwandlung des Führgeschirrs, zu einem Y geformten Bruststückt, fest vernäht oder mit Ring, 

siehe H-Geschirr 

- Vorteil etwas enger gebaut als H-Geschirre, vermindert das rausschlüpfen 

- Muss gut passen 

Nachteil: - sorgfältige Anpassung nötig, scheuert schnell 

                 - bei tiefer Brust verrutscht es 

                  

                  

  

Hersteller Beispiel: z.B. ANNY X hier ist der Ring gut gepolstert, oder die Windis im Y-Geschirr von 

Vici-Design, oder das pinke von mir 

 

 

 



X- und Doppel-X-Geschirre 

Meine persönlichen Favoriten und auch die Favoriten der Physiologen, Chiropraktikern und 

Tierärzten mit denen ich Gespräche darüber geführt habe. Hier überkreuzen sich beim einfachen X 

die Gurte am Rücken, beim Doppel-X an Rücken und Brust 

Besonders geeignet für Hunde mit spitzen, schmalen Brustkorb, da die X-e ein verrutschen 

vermindern und der Druck besser verteilt wird.  

- Vorteil: deutlich besser Druckverteilung 

- Kein rutschen 

- Sehr geeignet für Hunde tiefen schmalen Brustkorb 

- Schränkt die Bewegung des Hundes nicht ein 

- Nicht unbequem an den Schulterblättern 

- Sollte immer gepolstert sein 

Nachteil: auch diese MUSS perfekt eingestellt sein, sonst drückt es auf Brustbein oder Kehlkopf 

Hersteller: Maßangefertig 

    

  

 

 

 

 

 



Ruffwear Kletter-und Trekkinggeschirr  

 

 

Zuggeschirre von Uwe Radant http://www.uwe-radant.com/  und Stake Out 

 

Vorteil: meist gute Beratung im Fachhandel, bzw. online. Optimal für den gewünschten Zug 

ausgelegt, egal ob Hund am Schlitten, Fahrrad, Roller oder am Menschen zieht gibt es 

unterschiedliche Arten. Meine Erfahrung ist bei Uwe Radant und Stake Out super. Gute Beratung, 

große Auswahl und wenn’s nicht passt ist ein Umtausch kein Problem. Hunde erkennen das Geschirr 

wieder und können sehr gut unterscheiden ob Zug gewünscht ist oder ob sie im Führgeschirr laufen, 

wenn Sie gut trainiert sind.  

Nachteil: Hunde die rückwärts ausbrechen, kommen da ganz schnell raus , nicht unbedingt fürs 

Trekking geeignet. Also Vorsicht , diese Geschirre sind NICHTS für unsichere Hunde!!! Aber wer 

sportlich ist, oder es sein will, wird sehr viel Freude daran haben und der Hund erst recht. 

Westengeschirr für die Kleinsten  

  
Nachteil: ziemlich viel Material für den Hund, es muss richtig gut passen, sonst scheuert es 



Ausbrechergeschirr: 

Für unsere unsicheren Hunde die gerne mal flitzen gehen, machen Sicherheitsgeschirre Sinn. Diese 

gibt es mittlerweile in vielen Varianten im Handel, oder bei Sonderfällen, z.B. Kopfscheue, ist eine 

Maßanfertigung möglich. 

Diese Geschirre haben IMMER 3 Gurte und müssen sehr gut eingestellt werden, insbesondere der 

Gurt um die Teile muss so weit hinten sein und so eng sein, der er nicht über den Brustkorb oder 

über die Hüfte rutschen kann, darf aber nicht so fest sein dass er das weiche Gewebe verletzt. 

Diese Geschirre sind ein Segen für Angsthunde 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arbeitsgeschirre: 

Wie Wasserarbeitsgeschirr, Blindenführhund, Armeehund, Mantrailing, Assistenzhund, Autogeschirr,  

  

     

  

 

So viel Infos, viel Freude beim Verdauen und dem überdenken. Sicherlich ist diese Aufzählung nicht 

vollständig und es gibt viel mehr. Aber für eine Übersicht sollte es reichen. 

Oft ist ein gutes Training und vor allem Spaß an dem gemeinsamen lernen viel wertvoller, als das 

beste Geschirr oder Halsband. Als Hund-Mensch-Team lässt sich die Welt viel besser erkunden und 

das Leben ist doch einfach nur lebenswerter mit einem, zwei, drei, ---- vielen Hund(en). 

 

 

 



In diesem Sinne, eine super tolle Zeit Biggi von Bampelinchen Fashion mit Fred, Edda und Bobby 

 


