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Was verraten uns Augenfalten über die Emotionen von Pferden?
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Einleitung

Die Beurteilung des Wohlergehens von Tieren beinhaltet neben 

der Bewertung der physischen Gesundheit auch die des emotio-

nalen Zustands (Duncan 1993). Während der Gesundheitszus-

tand direkt beurteilt werden kann, können wir auf den emotio-

nalen Zustand nur indirekt anhand von Verhaltens- und 

physiologischen Indikatoren zurückschliessen. In den letzten 

Jahren wurde zunehmend auch die Gesichtsmimik als potentiel-

ler Indikator für das Wohlergehen von Tieren erforscht.

Ein auffallender Aspekt der Gesichtsmimik von Pferden sind die 

Augenfalten oberhalb des Augapfels, die durch Kontraktion des 

inneren Augenbrauenhebers hervorgerufen werden. Die Aus-

prägung dieser Falten variiert zwischen Pferden, ändert sich aber 

auch innerhalb eines Individuums. (Abb. 1). In der Pferdeszene 

werden diese Falten oft als „Sorgenfalten“ (engl.: “worry wrin-

kles“) bezeichnet. Sie treten verstärkt bei Pferden auf, die 

Schmerzen haben (Gleerup et al. 2014) und beim Menschen ist 

bekannt, dass eine solche Muskelkontraktion auch bei verängs-

tigten oder traurigen Personen ausgeprägt ist (Arellano et al. 

2014). 

Material und Methoden

Ziel dieser Studie war es, den Zusammenhang zwischen emotio-

nalem Zustand und der Ausprägung der Augenfalten bei Pferden 

zu untersuchen. Unsere Hypothese war, dass positive Situatio-

nen die Ausprägung reduzieren, während negative Situationen 

diese verstärken. Zu diesem Zweck wurden 16 Pferde (15 

Hengste, 1 Stute) jeweils mit zwei positiven (Kraulen, Erwartung 

einer Futterbelohnung) und zwei negativen Situationen (Futter-

neid, Rascheln einer Plastiktüte) konfrontiert. Jede Situation 

dauerte 60 Sekunden und folgte einer ebenfalls 60 Sekunden 

langen Kontrollsituation. Während allen Situationen machten 

professionelle Fotographen Bilder von der Augenpartie der 

Pferde. Diese Bilder wurden anhand einer Skala ausgewertet, die 

zuvor in einer Pilotstudie entwickelt worden war und die folgen-

den sechs Parameter beinhaltete: allgemeiner qualitativer Ein-

druck, Ausprägung der Falten, Form des Augenlids, sichtbares 

Augenweiss, Anzahl der Falten und Winkel zwischen Verlän-

gerung der Durchmessers des Augapfels und oberster Falte 

(Abb. 2). 

Ergebnisse und Diskussion

Alle Parameter konnten von einem verblindeten Experimentator 

sehr zuverlässig (mit sehr guter Wiederholbarkeit) erfasst wer-

den. Der Winkel wurde durch die verschiedenen Situationen 

entsprechend unserer Hypothese beeinflusst: er war während 

positiven Situationen kleiner und während negativen Situationen 

grösser als während den Kontrollsituationen, was auf eine Mus-

kelrelaxation in positiven und eine Muskelkontraktion in nega-

tiven Situation schliessen lässt. Ausserdem gab es eine Tendenz, 

dass Augenweiss in negativen Situationen häufiger und in posi-

tiven Situationen seltener sichtbar war als in den entsprechen-

den Kontrollsituationen. Die anderen vier Parameter wurden 

durch die verschiedenen Situationen nicht systematisch beein-

flusst. Dies kann bedeuten, dass die durch die Situationen aus-

gelösten Emotionen keinen Einfluss auf diese Parameter hatten. 

Allerdings sollten auch andere Erklärungsansätze in Erwägung 

gezogen werden. So ist es zum Beispiel möglich, dass die 

gewählten Situationen zu kurz waren, um Veränderungen her-

vorzurufen, aber dass länger anhaltende emotionale Zustände 

durchaus einen Einfluss haben könnten, was in weiteren Studien 

untersucht werden soll.

Fazit

Augenfalten werden in der Pferdeszene häufig als „Sorgenfal-

ten“ diskutiert. In der vorliegenden Studie wurde der Zusam-

menhang zwischen dem emotionalen Zustand und der Ausprä-

gung dieser Falten jedoch erstmals systematisch untersucht. 

Dabei konnten sechs Parameter identifiziert werden, die sehr 

zuverlässig erhoben und zur Beurteilung der Auswirkungen von 

unterschiedlichen Situationen auf die Ausprägung der Augenfal-

ten verwendet werden konnten. Zwei Parameter (Winkel, 

Augenweiss) wurden der Hypothese entsprechend durch emo-

tionale Situationen beeinflusst: positive Situationen führten zu 

einer schwächeren, negative Situationen zu einer stärkeren Aus-

prägung. Weitere Studien sind notwendig, um unsere Ergebnisse 

in den gleichen und in anderen Situationen zu validieren, bevor 

diese Parameter als Indikatoren für emotionales Wohlbefinden 

bei Pferden eingesetzt werden können. 
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Abb. 1 

Links: Pferd mit keinen oder nur sehr schwach ausgeprägten Falten. 

Rechts: Pferd mit stark ausgeprägten Falten. Die Richtung der Kontrak-

tion des inneren Augenbrauenhebers ist erkennbar. 

Abb. 2 

Überblick über die sechs erhobenen Parameter. 


