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1. Einleitung 

Im Rahmen meiner Abschlussarbeit habe ich mich für das Thema „Jobs für 

Hunde mit Handicap!“ entschieden. Hierbei soll der Fokus nicht unmittelbar auf 

dem Bereich Dienst- und Gebrauchshund liegen, sondern vor allem 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Hunde mit Behinderungen oder anderen 

Handicaps aufzeigen. Eine regelmäßige Beschäftigung kann für einen Hund zum 

Job und somit zu einer Aufgabe und Herausforderung werden. Diese Tatsache 

wiederum trägt zu einem zufriedenen und glücklichen Hundeleben bei.  

Weiters möchte ich durch meine Arbeit Menschen erreichen, welche eventuell 

gerade vor der Entscheidung „Behinderter Hund – Ja oder Nein?“ stehen und 

ihnen vermitteln – Behinderter Hund, na und? 

Man könnte über jedes der von mir angeschnittenen Themen eine Diplomarbeit 

verfassen, aber ich wollte einen groben Überblick schaffen. Jeder Hundehalter 

soll eine Idee für sich selbst, aus dieser Arbeit mitnehmen können.  

 

2. Persönlicher Bezug zu diesem Thema 

Dieses Thema beschäftigt mich, seit ich meine einseitig taube Dalmatinerdame 

Lisi bei mir aufgenommen habe. Seither habe ich oft die Problematik erkannt, 

dass man aus Mitleid den Hund übermäßig schont und ihn dadurch aber nichts 

Gutes tut. Jeder Hund egal, welches Handicap ihn in seinem Alltag einschränkt, 

hat das Recht, ausgelastet zu werden. Diese Tatsache hat mich zu diesem 

Thema inspiriert. Mithilfe dieser Arbeit sollen Menschen verschiedenen Ideen 

kennenlernen wie sie ihren Hund, egal ob gehandicapt oder nicht, beschäftigen 

und fördern können.  

Auch ein Hauptaugenmerk dieser Arbeit ist, dass ich dem Leser vermitteln 

möchte, dass diese Hunde Freude am Leben haben. Als ich mich mit der 

Aufnahme meiner einseitig tauben Hündin beschäftigte, habe ich sehr viele 

Meldungen aus Deutschland gelesen, wo Hunde mit diesem Handicap schon als 

Welpe, unter dem Vorwand dem Hund Leid zu ersparen, eingeschläfert werden. 

Aus meiner Sicht, grundlos, zu unrecht, aus rein finanziellen Absichten und 

Prestigegründen. Kein Mensch darf diese Entscheidung für ein Lebewesen 

treffen, welches mit Freude durchs Leben geht, schmerzfrei und aus subjektiver 

Sicht keine Einschränkungen bemerkt. Wenn ich zurückdenke und überlege, dass 
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meine Hündin bei anderen Züchtern gar nicht mehr unter uns wäre, überkommt 

mich das Grauen. Ich möchte durch diese Arbeit aufzeigen, dass ein körperliches 

Handicap ein glückliches und langes Hundeleben nicht ausschließt. Ein 

gehandicapter Hund hat die gleichen Chancen wie ein vollkommen gesunder 

Hund, ein tolles Leben zu leben. Diese Tatsache werde ich anhand von 

verschiedenen Geschichten, unterschiedlicher Hunde mit diversen Handicaps 

aufzeigen.  

 

3. Was ist ein Handicap? 

Den Ausdruck „Handicap“ zu definieren ist schwierig. In der Literatur wird ein 

Handicap als Erschwerung oder Belastung im Alltag definiert. Ein Handicap 

bezeichnet einen erschwerten Lebensumstand einer Person, in unserem Fall, 

eines Hundes. Weiters kann man ein Handicap als eine negativ betrachtete 

Abweichung der Norm verstehen. Hierzu ein Beispiel: Normalerweise hat ein 

Hund 4 Beine, ein gehandicapter Hund hat eventuell nur 3 Beine. Durch diesen 

Umstand fallen diesem Hund gewisse Bewegungen und Bewegungsabläufe 

schwerer als einem Hund mit vier Beinen.  

 

Für meine Arbeit habe ich den Begriff „Handicap“ definiert und in Kategorien 

eingeteilt. All diese Handicaps können zu Einschränkungen im Alltag und Leben 

führen. Allerdings muss man immer bedenken, dass diese Hunde mit ihrer 

Einschränkung gelernt haben zu leben und somit auch ein Recht auf 

Beschäftigung und Auslastung haben.  

o Taubheit 

o Blindheit 

o Altersbedingte Einschränkungen der Sinne und des Bewegungsapparates  

o Krankheiten, die im Laufe des Lebens auftreten oder schon von Geburt an 

angeboren sind 

o zwei- oder dreibeinige Hunde 

 

Wenn eine Behinderung schon von Geburt an Teil des Hundes ist, können wir 

davon ausgehen, dass es zum Leben des Hundes dazugehört und er dieses 

Handicap nicht als störend empfindet, sondern gelernt hat, damit umzugehen. In 

diesem Fall, muss man vor allem dem Besitzer helfen dieses Handicap als 
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gegeben anzusehen und ihnen erklären, dass der Hund ein tolles Leben trotz 

dieser Einschränkung leben kann.  

Muss sich ein Hund im Laufe seines Lebens an andere körperliche 

Gegebenheiten gewöhnen, liegt es an uns, dem Hund diese Umstellung mit all 

unserem Wissen zu vereinfachen und ihm behilflich zur Seite zu stehen.  

Bei gehandicapten Hunden darf man kein Mitleid aufkommen lassen, sie müssen 

auch nicht sonderlich geschont werden. Egal, ob mit oder ohne Handicap, ein 

Hund möchte gefordert, gefördert sowie beschäftigt werden.  

 

4. Die Wichtigkeit der richtigen Beschäftigung für Hunde  

Früher wurden Hunde als Haus- und Hofhunde gehalten. Heute wohnen viele 

Hundebesitzer mit ihren Haustieren in kleinen Wohnungen in der Stadt oder in 

Wohnsiedlungen am Land. Viele Hundehalter argumentieren, dass man früher 

auch keine Mantrailkurse besucht, Kongs mit Streichwurst befüllt oder Leckereien 

im ganzen Haus versteckt hat. Ein gravierender Unterschied ist hier jedoch 

zwischen dem Hofhund von früher und dem heutigen in der Wohnung auf seinen 

Besitzer wartenden Hund zu nennen. Der Hund, der angeblich nur in der Sonne 

beim Gartentor lag, hatte einen Job. Er verbellte Spaziergänger, verjagte Katzen, 

jagte eventuell ein Wildtier, beschütze seinen Hof und die am Hof lebenden 

Menschen und Tiere. Auch zu seinem Job zählte das Beobachten von Autos, die 

vorüberfuhren und vieles mehr. Heutzutage ist es undenkbar, einem Hund diese 

Freiheiten zuzugestehen. Genau wegen diesen, heute als Fehlverhalten 

definierten Verhaltensformen, kommen Menschen in Hundeschulen und wollen 

genau jene dem Hund abgewöhnen.  

Oft wird der „Hund“ heutzutage als Freizeit- und Wochenendgerät verwendet und 

hat täglich stundenlang überhaupt keine sinnvolle Beschäftigung. 

Durch diese dauerhafte Unterbeschäftigung entwickelt jeder Hund, seiner Rasse 

und seinem Gemütszustand entsprechende Strategien sich selbst zu 

beschäftigen. Oft stimmen aber die Vorstellungen und Erwartungen des 

Hundehalters mit den Beschäftigungsvariationen des Hundes nicht überein und 

es kommt zu Problemen im Zusammenleben. 

 

 



 
Lilien Aline Weiß Jobs für Hunde mit Handicap!  Seite 7 von 63 

4.1. Langeweile beim Hund 

Langeweile beim Hund führt zu, von Hundehaltern als unerwünschtes 

Verhalten definierten, Verhaltensweisen. Viele Hunde kauen aus Langeweile 

an Möbel oder zerfetzen Pölster, kratzen an Türen, kauen an Türstöcken, 

zerbeißen Teppiche oder andere Textilien und vieles mehr. Der Hund ist 

kreativ in der Bewältigung seiner Langeweile. 

Auch kann sich durch ständige Langeweile das Verhalten des Hundes 

dauerhaft verändern. Hibbeliges Verhalten, geringe Stresstoleranz, 

unfreundliches Verhalten anderen Artgenossen gegenüber, Unverträglichkeit 

mit anderen im selben Haushalt lebenden Tieren bis hin zu Stereotypie und 

viele weitere Verhaltensveränderungen sind hier aufzuzählen.  

Um all dem entgegen zu wirken und nicht jährlich die Einrichtung erneuern zu 

müssen, ist es wichtig, den Hund auszulasten. Hier muss aber auch erwähnt 

werden, dass Auslastung keine Überlastung bedeuten darf. Sowohl 

Langeweile wie auch Überforderung führen zu ähnlich negativen 

Verhaltensänderungen und Effekten.  

 

4.2. Einen Job haben 

Wie zuvor erwähnt, hatte der Haus- und Hofhund früher einen Job, welchem 

er den ganzen Tag über nachging. Dies bedeutet, dass er keine Langeweile 

verspürte und somit nie in die Situation kam, ein Alternativverhalten zu 

entwickeln und an den Tag zu legen.  

Hunde, die zum Beispiel einmal in der Woche als Therapie- oder Jagdhund 

geführt werden, freuen sich auf diese Aufgabe und weisen nach ihrem 

Einsatz zufriedenes und ruhiges Verhalten auf. Genau um diesen 

Zufriedenheitserhalt geht es bei artgerechter Beschäftigung von Hunden. Es 

kann für einen Hund ein Job, also eine Aufgabe sein, einmal wöchentlich an 

einem Mantrailkurs teilzunehmen oder mit seinem Jäger im Wald zu sitzen 

und die Natur zu beobachten. Hunde können ganz klar zwischen Job und 

Freizeit unterscheiden. Einem Hund, der einen Menschen beim Mantrail 

gefunden hat oder ein Wild nachgesucht hat, kann man das Stolzsein an der 

Körperhaltung und dem Gesichtsausdruck ablesen.  
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5. Beschäftigungsmöglichkeiten 

In dem folgenden Kapitel werden unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten 

aufgezählt und erklärt. All die geschilderten Beschäftigungen sind unabhängig 

von der körperlichen Verfassung bei jedem Hund möglich. Man muss die 

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, unter welchen der Hund arbeiten 

kann, schaffen. Aufgrund der diversen Behinderungen und Handicaps kann es 

länger dauern eine Übung aufzubauen, jedoch mit ein wenig Geschick und viel 

Ruhe ist beinahe alles möglich.  

Hunde sind dem Menschen sehr ähnlich. Es gibt Beschäftigungsmöglichkeiten, 

wo hohes Arrangement und Interesse gezeigt werden und wiederum Gebiete, wo 

Hunde mit wenig Enthusiasmus an die Übung herantreten. Es ist die Aufgabe des 

Menschen, für sich und seinen Hund eine Beschäftigungsmöglichkeit 

auszuwählen, die für Mensch und Hund interessant und spannend ist. Weiters 

muss auch der Hundehalter das Niveau definieren, welches zu ihm und seinem 

Partner passt. Jegliche Über- oder Unterforderung wird zu einem negativen 

Trainingsergebnis führen. Ist der Hund unterfordert, wird er die Übungen nicht 

mehr exakt oder gar nicht mehr ausführen. Jedoch auch bei einer andauernden 

Überforderung kann der Hund dem Anspruch nicht gerecht werden und wird 

eventuell resignieren oder den aufgebauten Stress durch ungewolltes Verhalten 

äußern.  

 

Bei vielen der unten erwähnten Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es zwar 

unterschiedliche Varianten und Schwerpunkte jedoch wird dabei meist auf die 

unglaubliche Fähigkeit des Hundes, das Riechen abgezielt. 

Auch Jagdhundearbeit und Rettungshundearbeit kann man zur Nasenarbeit 

zählen, da es auch hier um das Auffinden von Wildtieren oder Menschen geht.  

 

Weiters können viele der unterhalb beschriebenen Beschäftigungsmöglichkeiten 

zum Hundesport gezählt werden. In meiner Arbeit soll es jedoch nicht um das 

Erbringen von Leistungen gehen. Es soll aufgezeigt werden, dass man mit einem 

Hund viel mehr als Ballspielen und Spazieren erleben kann.  
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5.1. Nasenarbeit 

Nasenarbeit motiviert den Hund das am weitesten entwickelte und 

einzigartige Organ, die Nase, zu verwenden. „Hunde können gut riechen“, 

diese Aussage wird oft getroffen, jedoch wissen viele nicht, dass diese 

Fähigkeit durch Training um Vielfaches verstärkt werden kann.  

Nasenarbeit strengt den Hund sehr an. Aus diesem Grund kann man durch 

diese Art der Beschäftigung, sehr unruhige oder hibbelige Hunde auslasten. 

Es wird dem Hund die Möglichkeit gegeben, sich durch das Suchen von 

Leckereien oder Gegenständen, mithilfe der Nase, auszupowern. Diese 

Beschäftigung kann als sehr artgerechte Beschäftigungsmöglichkeit definiert 

werden. 

 

5.1.1. Die Nase des Hundes 

Hunde zählen zu den sogenannten Nasentieren. Grob zu erkennen ist 

der ausgeprägter Geruchssinn an der Anzahl der Riechzellen, wobei es 

auch zwischen den Hunderassen erhebliche Unterschiede gibt. So hat 

der Mensch fünf Millionen Riechzellen, der Dackel 125 Millionen und 

der Schäferhund zum Beispiel sogar 220 Millionen. 

Da die Nase des Hundes in der Lage ist, zwischen rechts und links zu 

differenzieren, können Hunde sozusagen „Stereo“ riechen. Auf diese 

Weise ist der Hund fähig, die Richtung einer Spur zu beurteilen oder 

auch eine alte Spur zu verfolgen. Das Riechhirn ist im Vergleich zu dem 

des Menschen riesig, denn es macht allein zehn Prozent des 

Hundehirns aus. 

Ein Beispiel, um zu verstehen, welch großartige Leistungen ein Hund 

mithilfe seiner Nase erbringen kann.  

„Ein gut trainierter Hund kann 2 speziell riechende Sandkörner auf 

einem Strand von 500m Länge, 50m Breite und 50cm Tiefe finden.“1 

 

5.1.2. Effektivität der Nasenarbeit 

Entgegen der häufig verbreiteten Meinung werden Hunde nicht etwa 

durch stundenlange Spaziergänge, Joggen, Radfahren oder andere 

                                                            
1 Vgl. KVAM, Anne Lill: Spurensuche ‐ Nasenarbeit Schritt für Schritt. animal learn Verlag, 2013, S. 10 ff 
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Ausdauersportarten ausgelastet. Den Hund körperlich auszulasten ist 

für den Normalsterblichen fast unmöglich, da Hunde wegen ihrer 

Abstammung vom Wolf durchaus in der Lage sind, weite Strecken  

zurückzulegen. Mache ich nun mit meinem Hund jeden Tag 

Ausdauersport, laste ich ihn nicht aus, sondern trainiere ihn zu einem 

Hochleistungssportler, der seine Bewegung dann auch einfordern wird. 

 

Suchspiele fördern die Konzentration und sind für ruhige wie auch sehr 

aktive Hunde gut geeignet. Nasenarbeit puscht den Hund nicht auf, 

sondern fördert die Konzentration und stillt die kognitiven Bedürfnisse. 

Während des Schnüffelns schütten Hunde Dopamin aus. Man kann 

also sagen, Nasenarbeit strengt an und macht glücklich.  

 

Als Faustregel gilt bei der Nasenarbeit: 15 Minuten Nasenarbeit 

machen den Hund genauso müde wie ein zweistündiger Spaziergang. 

Je nach Veranlagung und Fähigkeiten des Hundes gibt es 

verschiedene Möglichkeiten, den Hund über Nasenarbeit auszulasten. 

Positiver Begleiteffekt dabei: die Bindung zwischen Hund und Mensch 

wird über das gemeinsame Arbeiten und Lösen von Aufgaben gestärkt. 

Der Bezug zum Mensch wird fokussiert und Wildspuren geraten in den 

Hintergrund. Gerade für jagdlich ambitionierte Hunde ist die intensive 

Zusammenarbeit mit dem Mensch von Vorteil.  

 

5.1.3. Geruchsdifferenzierungen 

Hierbei soll der Hund zwischen unterschiedlichen Gerüchen 

differenzieren und den gesuchten Geruch durch ein erlerntes Signal 

anzeigen. 

In einem neuen Projekt des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft sollen zukünftig Suchhunde eingesetzt werden, um 

Hauskatzenkot von Wildkatzenkot zu unterscheiden. Diese 

Differenzierung soll helfen die Zahl der in österreichischen Wäldern 

lebenden Wildkatzen zu schätzen. Oft rufen Wanderer oder Jäger an, 

um eine Wildkatzensichtung zu melden. In diesem Fall sollen Hunde 
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den Bereich absuchen und anzeigen, wenn es sich um Wildkatzenkot 

handelt.  

Geruchsdifferenzierung kann aber auch mit alltäglichen Dingen erlernt 

werden. Teebeutel oder unterschiedliche Öle können differenziert 

werden. Hunde können auch aus einem großen Haufen getragener 

Schuhe, den einen Schuh des eigenen Besitzers heraussuchen. Man 

merkt, hier sind keine Grenzen gesetzt und dem Hund macht diese 

Arbeit großen Spaß.  

Bei der Jagdhundearbeit wie auch beim tiergestützten Dienst an 

Grenzen und bei der Zollarbeit verlässt sich der Mensch auf die 

Fähigkeit des Hundes, Gerüche unterscheiden zu können. 

 

5.1.4. Schnüffelspaß  

In vielen Hundeschulen wird meist ein Kurs unter diesem Titel 

angeboten. Hierbei werden unterschiedliche Schnüffeltricks und –spiele 

erlernt und wiederholt. Meist sind Kurse in Form eines Parcours 

aufgebaut. In diesen Einheiten können alle Hunde egal welchen Alters, 

welcher Rasse und egal mit welchem Handicap teilnehmen. Jeder 

Hund kann sich die Zeit nehmen, die er braucht. Es geht nicht um 

Geschwindigkeit, sondern um Spaß am Einsatz der Nase und der 

genauen Suche nach Leckereien und Spielzeug. Hier kann Erfahrung 

gesammelt werden, um eventuell aufbauende Nasenarbeit trainieren zu 

können.  

 

Folgende Suchspiele können hierbei angeboten werden: 

- Würstelbaum – Würstel wachsen also doch am Baum! 

- Schnüffelteppich  

- Schnüffelbox mit Zeitungspapier usw. 

- Leckerlisuche in unterschiedlichen Variationen 

o in der Wiese 

o unter der Erde  

o im Wasser 

o in Eierkartons 

- Hütchenspiel mit Anzeigeverhalten 
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- Jegliche Spielsachen, in welchen Leckereien versteckt, gesucht 

und gefunden werden können 

- Es muss nicht immer etwas Fressbares sein, natürlich können 

auch Spielsachen versteckt und gesucht werden  

- … und vieles mehr 

 

5.1.5. Mantrail vs. Fährte 

Der Fährtenhund wird dazu ausgebildet, eine am Boden haftende Spur 

zu verfolgen. Mithilfe tiefer Nase folgt der Hund Gerüchen, welche 

durch Bodenverletzungen entstanden sind. Solche Bodenverletzungen 

können nur auf natürlichen Böden wie Waldwegen, Feldern und 

Wiesen, entstehen.  

Der Mantrailer arbeitet mit schwebenden Geruchspartikeln eines 

Individuums. Der Hund orientiert sich hierbei an allem, wo die Partikeln 

haften bleiben, zum Beispiel an Böden, Gebüsch, Hausmauern usw. 

Deshalb wird man den Mantrailer sowohl mit hoher, halbhoher oder 

tiefer Nase bei der Arbeit antreffen. Aufgrund dessen können gut 

ausgebildete Hunde übergangslos auf allen Untergründen ihre Suche 

aufnehmen und verfolgen2. 

 

Sowohl Mantrail als auch Fährtenarbeit kann zur Auffindung von 

vermissten Personen verwendet werden.  

 

5.1.5.1. Mantrail – Nasenarbeit auf höchstem Niveau 

 

Der Hund folgt beim 

Mantrailen einer 

individuellen 

Geruchsspur eines 

ganz bestimmten 

Menschen. 

 

                                                            
2http://www.man‐trail.at/mantrailing.html, Stand:08.07.2015 

Foto: Anne Geier 
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Der menschliche Körper ist von vielen Zellen, sogenannten 

Hornschüppchen umgeben, welche kontinuierlich absterben und 

durch neue Zellen ersetzt werden. Diese abgestorbenen Zellen 

bilden unter Einwirkung von Bakterien den Individualgeruch 

jedes einzelnen Menschen, welcher noch durch unsere 

Ernährung und andere Einflüsse geprägt wird. 

Diese zuvor erwähnten abgestorbenen Hornschüppchen lösen 

sich vom Körper und sinken am Boden ab. Es müssen die 

Faktoren, welche eine Geruchsspur beeinflussen mit einkalkuliert 

werden - die Bewegung der Person, die Luftbewegung, die 

Temperatur, die Witterung, die Geländebeschaffenheit und 

natürlich der Zeitfaktor. 

Zu Beginn der Ausbildung sollten relativ große Kleidungsstücke 

als Geruchsträger verwendet werden, die direkt am Oberkörper 

getragen wurden. Im Laufe des Trainings greift man auf allfällige 

Gegenstände zurück (z.B. Haargummi, Schlüssel, usw.). In 

weiterer Folge werden auch Geruchsträger von Autotüren, 

Lenkrädern, usw. abgenommen3. 

 

Gründe warum Mantrail für jeden Hund, egal welcher Rasse, 

welchen Alters und vor allem mit fast jedem Handicap eine 

Bereicherung ist.  

 

- Artgerechte Beschäftigung:  

Spuren am Waldboden mit der Nase zu verfolgen, gehört für 

einen Hund zu jedem Spaziergang dazu. Diese Fähigkeiten 

und dieses Interesse werden aufgegriffen und durch 

Mantrailing verstärkt und trainiert.  

 

- Selbstbewusstsein:  

Beim Mantrail muss der Hund lernen, dass nur er diese 

Aufgabe lösen kann und sich der Mensch in dieser Situation 

auf ihn verlässt. Durch das selbstständige Lösen der Aufgabe 

                                                            
3http://www.man‐trail.at, Stand:08.07.2015 
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wächst das Selbstbewusstsein und steigt die Selbstsicherheit 

mehr und mehr. Dies kann oft an der Körperhaltung und der 

Mimik des Hundes, nach dem Fund einer Person, erkannt 

werden. Auch sehr schön bei eher ängstlichen, schüchternen 

und zurückhaltenden Hunden und bei Hunden aus schlechten 

Verhältnissen festzustellen.  

 

- Obedience:  

Oft fällt den Besitzern auf, dass Kommandos mit mehr Freude 

und mit höherer Zuverlässigkeit umgesetzt werden, seit 

regelmäßig mit dem Hund getrailt wird. Dieses Phänomen 

kann mithilfe des Begriffes „situationsabhängige Führung“ 

erklärt werden. Man wechselt und tauscht im Alltag ständig die 

Rollen. In der einen Situation gibt der Hund die Richtung an 

und kann somit in einer anderen wiederum die Kontrolle 

abgeben. Diese Art der Erziehung und Führung eines Hundes 

führt zu einem harmonischen Gleichgewicht zwischen 

Hundehalter und Hund.  

 

- Mentale Auslastung kombiniert mit Bewegung: 

Leider steht bei den meisten Besitzern die körperliche 

Auslastung ihres Hundes an erster Stelle. Oft wird jedoch nicht 

daran gedacht, dass durch ständige körperliche Betätigung die 

Kondition des Hundes kontinuierlich erhöht wird. Irgendwann 

kommt man zu dem Punkt, wo eine körperliche Auslastung 

aus diversen Gründen nicht mehr möglich ist. Mantrail deckt 

jedoch nicht nur die körperlichen sondern auch die mentalen 

Bedürfnisse des Hundes ab. Der Hund wird durch diese Art 

des Trainings zum Denken angeregt. 

 

- Beziehungsarbeit innerhalb des Mensch-Hunde-Teams: 

Dem Hund wird beim Mantrail die Verantwortung übergeben 

und somit kann der Hund zu einem gleichwertigen Partner, 

seinem Hundehalter gegenüber, werden. 
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- Training bezogen auf Angst vor fremden Menschen:  

Der Hund macht die Erfahrung, dass er im Wald für ihn fremde 

Personen findet und hierfür sowohl einerseits stimmlich als 

auch mit Futter belohnt wird. Je öfter der Hund diese positive 

Erfahrung mit Fremden macht, desto wahrscheinlicher wird es 

sein, dass der Hund diese positiven Gefühle auf andere 

fremde Menschen überträgt und somit seine Angst anderen 

Menschen gegenüber minimiert wird. Hier muss natürlich auf 

jedes Individuum Rücksicht genommen werden und für jeden 

Hund das passende Setting gewählt werden4. 

 

5.2. Jagdhundearbeit 

Bei der Jagdhundearbeit unterscheidet man grundsätzlich zwischen der 

Arbeit vor und der Arbeit nach dem Schuss. 

 

- Vor dem Schuss soll der Hund das Wild aufspüren, stellen und/oder 

schussgerecht vor den Jäger bringen. 

o Feldarbeit 

o Buschieren 

o Wasserarbeit 

o Brackieren 

o Bauarbeit  

 

- Nach dem Schuss soll der Hund erlegtes und auch verletztes Wild 

suchen und je nach Größe bringen oder den Jäger zu ihm führen.5 

o Apportieren 

o Einweisen 

o Freiverlorensuche 

o Nachsuche 

 

 

 

                                                            
4 Vgl. MAYER, Gabriele: Skriptum zum Thema Mantrailing. 2014, S. 1 ff 
5 Vgl. LEHNE, Anke: Zeitgemäße Jagdhundeführung – im Alltag und im Revier. Oertel+Spörer, 2013, S. 133ff 
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- Spezielles Training durch Nasenarbeit bei der Jagdhundeausbildung:  

o Schleppe 

o Verweisen 

o Führerfährte 

 

Der Trend, Jagdhunde als Familienhunde zu halten, stellt Familien und 

Besitzer mit eben solchen Rassen vor eine enorme Aufgabe. Um 

Jagdhunderassen auszulasten und deren Veranlagungen zu nutzen, ohne 

den Hund jagdlich zu führen, muss man bei der Arbeit „nach dem Schuss“ 

ansetzen. Das Apportieren, das Nachsuchen von Wild und die Schweißarbeit 

kann mit Hilfe von Dummies oder Fressbarem nachgestellt werden. Auf diese 

Art und Weise kann man einen Jagdhund auslasten und ihm ohne jagdliche 

Führung seine Bedürfnisse erfüllen. Ohne auf die durch Zucht erwünschten 

und hervorgehobenen Veranlagungen einzugehen, werden im 

Zusammenleben, mit hoher Wahrscheinlichkeit, Probleme auftreten. Genau 

diesen Schwierigkeiten könnte man durch richtige 

Beschäftigungsmöglichkeiten vorbeugen. 
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5.2.1. Fallbeispiel: CYRANO - Tauber Jagdhund als Familienhund 

 

Vorgeschichte von Cyrano: 

Hier gibt es keine lange Vorgeschichte. Cyrano wurde von seinen 

heutigen Besitzern von einem deutschen Züchter mit acht Wochen 

abgeholt. Erst einige Tage später wurde klar, dass der Welpe auf 

beiden Seiten taub ist. Der Hörnerv ist bei Cyrano nicht mit dem Gehirn 

verbunden, dieser Defekt kann auch bei Dalmatinern vorkommen. Eine 

Abgabe des Hundes kam zu diesem Zeitpunkt nicht mehr infrage, also 

begann eine lange aufregende Reise für die Besitzer und ihren Cyrano.  

 

Handicap und Beeinträchtigung durch das Handicap: 

Da Cyrano ein Jagdhund mit einem sehr ausgeprägten Jagdinstinkt ist, 

kann man ihn auf nicht eingezäunten Gebieten nicht von der Leine 

lassen. Um Cyrano steuern und „ansprechen“ zu können, muss man 

Blickkontakt zu ihm haben und dies gelingt nicht, wenn er einem Wild 

auf der Spur ist. Jedoch haben seine Besitzer angegeben, dass sie 

Cyrano selbst, wenn er hören könnte, aufgrund seines Jagdtriebs nicht 

von der Leine lassen würden. Aufrund dieser Tatsche muss jeder für 

sich selbst ensteiden, ob man diese als Handicap verstehen möchte. In 

diesem Fall könnte man eher sagen, dass Cyrano durch die Freude an 

der Jagd eingschränkt ist und nicht aufgrund des fehlenden Gehörs. 
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Name Cyrano 

Handicap taub 

Job Familienhund 

Rasse Englischer Setter 

Alter 24.11.2006 

Foto: Gabriele Kalcher 
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Besonderheiten in der Ausbildung: 

Alle Kommandos wurden aufgrund der Taubheit mittels Handzeichen 

aufgebaut. Wie schon zuvor erwähnt, muss man Blickkontakt zu Cyrano 

haben, um ihm ein Kommando anzeigen zu können.  

 

Den Besitzern ist in unterschiedlichsten Gruppentrainings aufgefallen, 

dass ihr Hund besser auf Kommandos durch Handzeichen reagiert, als 

Hunde die stimmliche Kommandos erhalten haben.  

Im Besonderen reagierten viele Hunde kaum oder gar nicht, wenn 

Kommandos zu oft oder zu streng über den Hundeplatz donnerten. 

Auch geben die Besitzer an, dass Cyrano aufgrund seiner 

Einschränkung sehr viel mehr auf seine Besitzer achtete und oft einen 

Blickkontakt anbot um weitere Instruktionen oder ein einfaches „alles 

OK“ zu erhalten. Dieses Rücksprache halten, sollte man mit jedem 

Hund aufbauen, um die Kommunikation nicht zu unterbrechen. Wenn 

der Hund oft ein Feedback erwartet, ist die Wahrscheinlichkeit höher, 

dass man ihn in einer aufregenden Situation ansprechen kann. Anders 

aber, sind Hunde nicht abrufbar oder ansprechbar wenn man über 

längere Sequenzen die Kontaktaufnahmeversuche des Hundes 

ignoriert oder missachtet.  

 

Beschäftigung im Alltag:  

Da Cyrano ein Jagdhund ist, jedoch nicht jagdlich geführt wird, werden 

ihm oft Schnüffelspiele angeboten. So kann man seinem Verlangen 

seine Nase einzusetzen, gerecht werden.  

Weiters fahren seine Besitzer oft Rad mit ihm, um ihn auch sportlich 

und körperlich auszulasten. 

 

Mit Cyrano wurden Schleppen, anstatt von Wildschleppen, mit 

Wurstschleppen aufgebaut und es hat ihm sehr viel Spaß gemacht. 

Genau solche Ersatzbeschäftigungsmöglichkeiten muss man sich als 

Jagdhundebesitzer zu eigen machen, um seinen Hund artgerecht 

auszulasten.  
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5.3. Therapiehundearbeit 

Hunde sind seit tausenden Jahren der beste Freund des Menschen und 

haben sich mehr als alle anderen Haustiere an das Sozialleben des 

Menschen angepasst. Auf viele Kinder und Erwachsene strahlen sie eine 

besondere Faszination aus und nehmen jeden Menschen ohne Beachtung 

seiner körperlichen oder geistigen Fähigkeiten wertfrei an. 

Inzwischen gibt es vermehrt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass 

Hunde auf Menschen positive Effekte im psychischen, physischen und 

sozialen Bereich ausüben. In der tiergestützten Therapie mit Hunden werden 

diese Effekte genutzt, um in gezielten und auf die individuellen Bedürfnisse 

von Einzelpersonen und Gruppen abgestimmten Maßnahmen Einsatz zu 

finden. 

 

 

Die unterschiedlichen 

Arbeitsfelder der 

Therapiehundearbeit sind so 

vielfältig wie Ihre 

Wirkungsbereiche selbst.  

 

 

Angesprochen werden fast alle Menschen aller Altersstufen mit 

verschiedenen Handicaps, Behinderungen oder in unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen ihres Lebens und ihrer Krankheit. Die 

Therapiehundearbeit bringt Freude in Institutionen, wo aus verschiedenen 

Gründen nicht die Freude am Leben sonder der Lebenserhalt oder die 

Problembewältigung an erster Stelle stehen. In diesen Momenten, wo ein 

Therapiehund zu Besuch kommt, muss nicht an Medikamente, Krankheiten, 

Handicaps oder anderer Probleme gedacht werden. Genau diese Minuten 

voller Freude und Glück sind unbezahlbar und können auch gesundheitliche 

Fortschritte bewirken und fördern. 

 

 

Foto: Susanna Haitzer 
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Folgende Einsatzgebiete für Therapiehundeteams können unter anderem 

erwähnt werden:  

o Kinder und Jugendliche 

o Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung 

o Senioren mit und ohne Demenzerkrankungen 

o Menschen mit Ängsten 

o Menschen mit psychischen Behinderungen 

o Menschen mit besonderen Verhaltensweisen 

o Menschen mit Autismus 

o Menschen nach einem Schlaganfall oder Unfall im Rahmen einer 

Rehabilitationsmaßnahme zur motorischen Aktivierung und kognitiven 

Förderung 

o Menschen in anderen Lebenskrisen 

 

5.4. Rettungshundearbeit 

Ein Rettungshund arbeitet immer mit seinem Hundeführer zusammen im 

Team. Dieses Team wird als Rettungshundeteam benannt. Eine organisierte 

Einheit von mehreren Teams wird als Rettungshundestaffel bezeichnet. 

 

In folgenden Bereichen können Rettungshunde eingesetzt werden: 

o Flächensuche 

o Trümmersuche 

o Lawinensuche 

o Wasserrettung 

o Mantrailing 

o Leichensuche 

o Wasserortung 

 

Viele dieser Einsatzgebiete können wiederum zur Nasenarbeit gezählt 

werden, da es um das auffinden von verletzten oder verstorbenen Personen 

geht. Katastrophenhunde müssen die menschliche Witterung aus einer 

Vielzahl anderer Gerüche herausfiltern und Opfer auffinden. Bei der 

Rettungshundearbeit muss jedoch nicht nur das Auffinden der gesuchten 

Person erlernt werden, sondern hier geht es des Weiteren um das Anzeigen 
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des Fundes. In diesem Bereich der Hundearbeit arbeitet der Hund oft ohne 

Leine und auf sich gestellt. Umso weiter der Fund entfernt ist, desto wichtiger 

ist ein konkretes Anzeigeverhalten des Hundes, damit der Hundeführer den 

Verletzten so schnell wie möglich findet, versorgen und bergen kann.  

Die ideale Anzeigeform wird auf die Situation abgestimmt. Es kann aus 

folgenden drei Anzeigemöglichkeiten gewählt werden.  

o Beim Verbellen bellt der Rettungshund so lange bei der gefundenen 

Person, bis sein Führer bei ihm ist.  

o Beim Bringseln nimmt der Hund an der gefundenen Person ein 

sogenanntes Bringsel auf, läuft zu seinem Hundeführer zurück und führt 

diesen zu der Person.  

o Beim Freiverweisen hat der Hund kein Bringsel, sondern führt seinen 

Hundeführer durch Pendeln zwischen Opfer und Hundeführer an. 

 

5.4.1. Einsatzbereiche für Rettungshunde in Österreich 

In Österreich gibt es Rettungshundestaffeln des Roten Kreuzes, des 

Österreichischen Arbeiter-Samariter-Bundes, des Grünen Kreuzes und 

die speziellen Organisationen Österreichische Rettungshundebrigade, 

die Österreichische Suchhundehundestaffel und die Rettungshunde 

Niederösterreich. Auch einige Feuerwehren und Bergrettungen 

verfügen über Rettungshunde.  

 

5.5. Bodenarbeit – Arbeiten mit Geräten 

Bei der Bodenarbeit geht es darum, unterschiedliche Hindernisse ruhig zu 

bewältigen. Konzentriert unterschiedliche Geräte Schritt für Schritt zu 

erkunden. Gleichzeitig geht es in diesem Bereich um die 

Körperwahrnehmung. Die meisten Hunde wissen meistens wo sie anfangen, 

doch oft nicht wo sie aufhören. 

 

Folgende Übungen werden in der Bodenarbeit bearbeitet:  

o Gehen auf verschiedenen Untergründen (Gitterrost, Leiter, Plane) 

o „Abenteuer-Geräte“ wie z.B. Labyrinth, Wackelplatte, Reifen, Steg 

o Cavaletti-Arbeit 
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Durch die konzentrierten Führübungen werden das Körperbewusstsein, die 

Balance und die Konzentrationsfähigkeit der Hunde geschult. Vertrauen auf 

beiden Seiten und Teamgeist stehen hier im Vordergrund. Durch diese 

intensive Arbeit werden die Hunde körperlich gefordert und mental 

ausgelastet. Diese Form der Beschäftigung eignet sich wirklich für jeden 

Hund, egal ob klein oder groß, jung oder alt. Besonders hyperaktive und 

nervöse aber auch unsichere sowie sehr sensible Hunde profitieren von der 

ruhigen Bodenarbeit. 

 

5.6. Spiele für den Spaziergang 

Auch ein Spaziergang kann eine Aufgabe für einen Hund darstellen. Wenn 

man den täglichen Spaziergang mit unterschiedlichen Aufgaben bestückt und 

so eine abwechslungsreiche Zeit gemeinsam verbringt, wird es den meisten 

Hunden an nichts fehlen.  

 

5.6.1. Apportieren 

Wichtig beim Apportieren ist, dass man den Hund nicht mithilfe eines 

Balles versucht müde zu machen. Diese Art des Apportierens fördert 

einzig und allein das Jagdverhalten, und bei manchen Rassen das 

Hüteverhalten. Meist sind beide Verhaltensauffälligkeiten in 

Familienverbänden unerwünscht. Man kann in einer einfachen 

Apportierübung eine Impulskontrollübung verpacken.  

Hund wird abgesetzt und muss warten, der Ball wird geworfen, einige 

Sekunden vergehen, man wendet sich dem Hund zu und gibt ihm das 

Kommando den Ball zu holen. Auf diese Art und Weise kann man durch 

banales Ballwerfen, den Grundgehorsam, die Impulskontrolle und das 

Apportieren auf einen Streich üben. Diese Übung ist keine reine 

körperliche Beschäftigung, sondern verlangt dem Hund eine Menge an 

Kopfarbeit ab. 
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5.6.2. Suchspiele 

Diverse Suchspiele wurden im Laufe der Arbeit vorgestellt. Hier werden 

jene noch einmal aufgelistet, welche in einen Spaziergang integriert 

werden können: 

o Leckerchen verstecken – hier sind der Kreativität keine Grenzen 

gesetzt.  

o am Baum 

o unter der Erde 

o im Gras 

o unter dem Moos 

o im Wasser 

o Gemeinsam „jagen“ gehen. 

Man muss hierfür eine kleine Runde ohne Hund drehen, um dann 

den Hund mit Würstchen im Wald zu überraschen. Mit freudiger 

Stimme kann man gemeinsam mit seinem Hund die zuvor 

ausgelegten Leckereien suchen und den Jagderfolg gemeinsam 

genießen.  

o Auch kann man Spielsachen während des Spaziergangs 

„verlieren“, welche dann am Rückweg vom Hund gesucht werden 

können.  

 

5.6.3. Körperarbeit 

Bei jedem Spaziergang kann man eine kleine Bodenarbeitssequenz 

integrieren. Hierzu braucht man keine Geräte, sondern verwendet das, 

was einem der Wald zu bieten hat. Auch in diesem Bereich sind der 

Fantasie und dem Ideenreichtum des Hundehalters keine Grenzen 

gesetzt.  

 

Einige Beispiele:  

o über Baumstämme balancieren  

o Slalom gehen 

o über gefällte Bäume springen 

o Cavaletti-Training durch Äste 
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5.7. Erlernen von Tricks 

Auch Trick-Dogging ist eine abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeit 

für Mensch und seinen Hund. Hierbei werden Tricks wie Kommandos 

aufgebaut und mit Körperarbeit kombiniert. Jedes Kommando wie „Sitz“, 

„Platz“ und so weiter kann wie ein Trick aufgebaut werden. Durch diesen 

Ansatz wird das oft sehr starre und forsche Kommando durch einen Trick 

ersetzen und der Hund lernt mit Spaß. 

Durch die gemeinsame Arbeit, entsteht eine tolle Bindung zwischen dem 

Hunde mit seinem Trainingspartner. Bei Trick-Dogging, präsentiert meist 

nicht nur der Hund eine Trick wie zum Beispiel „Schäm dich“, sondern der 

Mensch spielt dabei eine tragende Rolle. Sowohl der Mensch als der Hund 

profitieren geistig und körperlich von diesem Training. Berührungen zwischen 

Mensch und Hund führen zu einer enormen Zunahme an Vertrauen auf 

beiden Seiten.6 

 

Auch Tricks kann man in unterschiedliche Kategorien unterteilen:  

o Trick statt Kommando 

o „Sitz“ 

o „Platz“ 

o „bei Fuß“ 

o Hund macht den Trick alleine 

o „dreh dich“ 

o „schäm dich“ 

o „mach den Diener“ 

o Hund und Mensch machen einen Trick gemeinsam 

o „durch die Beine“ 

o „sei mein Tanzpartner“ 

o „Slalom“ 

o „Do as I do“ 

 

Viele der genannten Tricks fordern und fördern das Koordinationstalent beim 

Menschen. Man muss Handzeichen geben, das Leckerchen in einer Hand 

                                                            
6 Vgl. RAY, Mary / HARDING, Justine: Dog Tricks, Kynos Verlag, 2012, S.6 ff 
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halten, im besten Fall in der richtigen, und selbst noch den einen oder anderen 

Schritt gehen. Tricks sind nicht nur als Hobby großartig, sondern werden auch 

von Therapiehundeteams verwendet, um den Patienten eine kleine Show 

bieten zu können. Einerseits werden die Tricks vom Therapiehundeteam 

vorgezeigt und andererseits machen die Patienten den Trick mit dem Hund 

selbst nach.  

 

6. Handicap, na und? 

Hunde mit folgenden Handicaps werden in den nachfolgenden Kapiteln 

behandelt.  

o Taubheit 

o Blindheit 

o altersbedingte Einschränkungen der Sinne und des Bewegungsapparates  

o Krankheiten, die im Laufe des Lebens auftreten oder schon von Geburt an 

angeboren sind 

o zwei- oder dreibeinige Hunde 

 

6.1. Taube Hunde 

Taubheit kann durch einen Unfall, aus genetischen Gründen oder auch durch 

hohes Alter zum Handicap werden. Oft kommt es vor, dass Hunde nur 

einseitig taub oder anders gesagt, einseitig hörend sind. Hunde mit zwei 

gesunden Ohren können orten, woher Geräusche kommen. Im Fall eines 

einseitig hörenden Hundes ist es nicht möglich, räumliche zu hören. Es kann 

nicht geortet werden, woher Geräusche, ein Rufen oder sonstige Laute 

kommen.  

Taube Hunde können, wie hörende Hunde erzogen werden. Es ist ein 

Vorurteil, dass die Kommunikation mit einem tauben Hund unmöglich ist und 

daher die Erziehungsarbeit unlösbar. Hunde, sowohl hörende als auch taube, 

achten sehr auf unsere Körpersprache. Vor allem Hunde, die mit dieser 

Einschränkung leben müssen, können die Körpersprache der Menschen 

perfekt lesen und interpretieren.7 

 

                                                            
7 Vgl. LOWRY, Rosie: Die Stille Kommunikation der Hund verstehen. Birgit Laser Verlag, 2015, S. 18 ff 
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6.1.1. Feststellung der Taubheit mittels Audiometrietest 

 

Ein Audiometrietest wird 

unter Narkose mithilfe 

eines Audiometers 

frühestens ab dem 

vierzigsten Lebenstag 

durchgeführt.  

 

Ein Audiometer stellt die Hörleistung fest. Jedes Ohr wird unabhängig 

voneinander getestet. Es werden elektrische Aktivitäten im Gehirn 

gemessen. Der Test dauert ca. 10-15 Minuten. In dieser Zeit werden 

Stimulus-Klicks, also akustische Reize über einen Kopfhörer 

wiedergegeben. Die Reaktionen auf diese Reize werden durch einen 

Computer mittels Nadelelektroden, welche in die Kopfhaut eingesetzt 

werden, erfasst.  

Bei hörenden Hunden reagiert der Hörnerv auf den akustischen Reiz 

durch eine elektrische Spannungsänderung. Diese läuft am Gehörnerv 

entlang bis zum Gehirn, wo das Hörempfinden ausgelöst wird. Der 

Audiometrietest misst das entstehende Aktionspotenzial des Hörnervs, 

beim tauben Hund ist keine Spannungsänderung messbar.8  

 

Auf dem unten angereihten Bild kann man ein Audiometrietestergebnis 

eines einseitig hörenden Welpen sehen. Man kann anhand der 

Veränderungen der Linie erkennen, dass das linke Ohr auf die 

abgespielten Impulse reagiert. Das rechte Ohr zeigt im Vergleich zum 

linken Ohr keine Reaktionen. Aus diesem Grund wurde dieser Welpe 

als einseitig hörend oder eben einseitig taub deklariert.  

Ohne Audiometrietest ist eine einseitige Behinderung des 

Hörvermögens kaum feststellbar. Welpen orientieren sich sehr an ihren 

Geschwistern und dem Muttertier, sodass eine Einschränkung des 

Hörens oft erst auffällt, wenn der Welpe von seinen neuen Besitzern 

abgeholt wurde.  
                                                            
8 Vgl. EATON, Barry / v. REINHARDT Clarissa:In der Welt der Stille. animal learn Verlag, 2010, S. 29 ff 

Foto: Michaela Schmitzer 
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6.1.2. Training und Alltag mit einem tauben Hund 

Im Alltag und im Training mit einem tauben Hund müssen einige Dinge 

beachtet werden.  

 

- Kommunikation: 

Die Kommunikation findet auf nonverbalem Weg statt. Diese 

Tatsache soll jedoch nicht heißen, dass man nicht mit seinem Hund 

sprechen soll. Selbst durch die Bewegung der Lippen, lernen uns 

unsere Hunde besser kennen und lernen genau diese kleinen 

Bewegungen und Mimikänderungen unseres Gesichtes und Mundes 

zu interpretieren.  

Handzeichen werden zum wichtigsten Instrument eines Hundehalters 

bei der Erziehung eines tauben Hundes. Diese 

Handzeichenkommunikation kann man mit der Gebärdensprache 

zwischen Menschen vergleichen. Wenn der Hund gelernt hat, 

welches Sichtzeichen, welches Kommando bedeutet, kann er sich an 

dieser Art der Kommunikation orientieren.  
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- Vertrauen und Rituale schaffen: 

Für den Hund, welcher auf ein Sinnesorgan vollkommen verzichten 

muss, ist die Vorhersehbarkeit einer Situation sehr wichtig und gibt 

dem Hund Sicherheit. Vorhersehbarkeit soll bedeuten, dass man im 

Alltag versucht viel Ereignisse zu ritualisieren und somit für den Hund 

vorhersehbar macht. Dieses Wissen, was als Nächstes kommt, führt 

zu mehr Ruhe im Zusammenleben, weil der Hund mit keinen 

Überraschungen rechnen muss.  

Taube Hunde schrecken sich viel häufiger, daher ist es sehr wichtig 

den Hund vorzuwarnen, wenn etwas auf ihn zukommt. Auf eine 

Berührung oder ein Auto auf der Straße und vieles mehr muss 

zeitgerecht und zuverlässig hingewiesen werden. Hierfür ist der 

Blickkontakt ein wichtiges Werkzeug. Blickkontakt kann jedoch 

wiederum nur entstehen, wenn der Hund eine gute Bindung und 

Beziehung zu seinem Halter hat. Auch können gezielte Berührungen, 

wenn sie als Signal aufgebaut wurden, als Warnung gewählt werden. 

 

- Wichtige Signale: 

Welche Signale man als Hundehalter für wichtig und notwendig 

erachtet, bleibt jedem Selbst überlassen. Jedoch muss man bei 

einem tauben Hund auf lebensnotwenige Signale vor allem im 

Freilauf hinweisen. 

 

„HALT“ – Dieses Kommando ist eines der Wichtigsten, wenn nicht 

das wichtigste Signal überhaupt. Hier können unterschiedliche 

Hilfsmittel zu Unterstützung herangenommen werden. Im Freilauf 

kann zum Beispiel mit einem Vibrationshalsband gearbeitet werden. 

Vorab muss natürlich dem Hund beigebracht werden, was eine 

Vibration zu bedeuten hat.  

 

„ZU MIR“ – Es bedeutet, dass der Hund im Freilauf lernt, sich nicht 

weiter als vorab definiert von seinem Besitzer zu entfernen. 
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„SCHAU MICH AN“ – Es soll Blickkontakt zwischen Hund und 

Hundehalter hervorrufen.  

 

Hier könnte man noch viele weitere Kommandos mehr aufzählen. 

Jedoch die oben genannten drei sind auf einen tauben Hund 

bezogen die am Notwendigsten.  

 

- Ausrüstung: 

Neben Leine und Brustgeschirr kann man einem tauben Hund durch 

folgendes Equipment weiterhelfen, sich im Alltag zurechtzufinden. 

 

Taschenlampe und Vibrationshalsband: 

Mithilfe einer Taschenlampe kann man dem Hund anzeigen, dass er 

entweder:   stoppen, 

sich zu einem umwenden  

oder herankommen soll.  

Selbes, wie gerade erwähnt, kann man ebenfalls mit einem 

Vibrationshalsband trainieren. Der Vorteil des Halsbandes 

gegenüber der Taschenlampe ist, dass bei der Verwendung des 

Halsbandes die Distanz eine kleinere Rolle spielt. Hingegen bei der 

Taschenlampe muss man beachten, dass wenn der Hund außerhalb 

des Blickfeldes des Halters ist, er das Licht der Taschenlampe nicht 

mehr sehen kann.  

 

LED Sicherheitslichter für Hunde: 

Im Winter, wenn es früh dunkel wird, kann man LED 

Sicherheitslichter für Hunde verwenden. Eines wird am Hund 

angebracht und das Zweite am Hundehalter. So kann sowohl der 

Halter seinen Hund sehen und aber auch der Hund seinen Halter. 

Diese Maßnahme ist bei einseitig hörenden Hunden sehr wichtig. Oft 

hören sie, dass nach ihnen gerufen wird, wissen durch die einseitige 

Einschränkung jedoch nicht woher. Zusätzlich können sie durch die 

Lichtverhältnisse ihren Besitzer auch nicht sehen und irren durch die 

Dunkelheit.  
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6.1.3. Beschäftigungsmöglichkeiten 

Bei einem tauben Hund muss man, im Bezug auf 

Beschäftigungsmöglichkeiten, keine Einschränkungen in Kauf nehmen. 

Bei fast allen Beschäftigungsvarianten kann ein tauber Hund 

teilnehmen und ohne Nachteile mit dabei sein. Oft muss man mal eine 

Übung an der Leine machen, wenn das Gelände nicht abgesichert ist 

oder der Jagdtrieb zu hoch ist.  
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6.1.4. Fallbeispiel: LISI: Taube Dalmatinerheldin! 

   

Vorgeschichte von Lisi: 

Lisi wurde einseitig hörend geboren und hatte vor dem Audiometrietest 

drei Interessenten, welche ihr ein Zuhause schenken wollten. Nach der 

Feststellung, dass das rechte Ohr taub ist, sind alle Interessenten 

abgesprungen, da diese einseitige Taubheit ein Zuchtausschlussgrund 

ist. Der Züchter informierte darauf die heutige Besitzerin, welche 

kurzerhand den kleinen Dalmatiner bei sich aufnahm. Mit acht Wochen 

wurde das Dalmatinermädchen in ihr heutiges Zuhause geholt und lebt 

dort bis heute mit ihrer Familie.  

 

  Handicap und Beeinträchtigung durch das Handicap: 

Da Lisi nur einseitig hörend ist, kann man ihr Handicap nur auf Distanz 

und bei lauten Hintergrundgeräuschen erkennen. Durch ihre 

Behinderung ist es ihr nicht möglich räumlich zu hören. Sie kann, wenn 

sie zu weit weg von ihrer Besitzerin läuft, nicht orten von wo ein Ruf 

oder ein Pfiff kommt. Bei starkem Wind oder bei Autogeräuschen im 

Hintergrund wirkte sie im Junghundealter oft sehr vewirrt. Auch wurde 

sie nervös, wenn ein lautes Geräusch in der Ferne zu hören war. Heute 

sind diese Unsicherheiten bei gewohnten Geräuschen und 
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Job Familienhund 
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Alter 04.06.2015 

Foto: Anne Geier 
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Umgebungen viel geringer. Lisi lernte von Tag zu Tag ihre Umwelt 

besser kennen und lernte somit mit dieser Einschränkung zu leben. Lisi 

orientiert sich oft an Blickkontakten und sie und ihre Besitzerin haben 

eigene Signale erlernt, um den Alltag für beide zu vereinfachen.  

Eines der Signale ist, dass Lisi zurückkommt zu ihrer Besitzerin, wenn 

diese plötzlich stehen bleibt. Für das Zurückkommen wird Lisi mit Futter 

bestätigt und achtet seither viel mehr auf ihre Besitzerin.  

 

  Job – Mantrailer: 

Lisi nimmt seit September 2014 regelmäßig an einem Mantrailkurs teil 

und hat schon in den ersten Einheiten gezeigt, dass es ihr enormen 

Spaß bereitet. Durch diese Beschäftigung werden alle sonstigen 

Sinnesorgane gefördert. Diese wöchentliche Beschäftigung hat die 

Beziehung zwischen Lisi und ihrer Besitzerin verändert. Lisi gibt an 

diesem einen Tag in der Woche beim Trailen den Ton an. Sie bestimmt 

aufgrund der Geruchsspur, die ja nur sie wahrnehmen kann, wohin 

gegangen wird. Durch diesen regelmäßigen Führungswechsel wurde 

das Problem, an der Leine gehen, beinahe eliminiert. Auch weitere 

Veränderungen sind der Besitzerin aufgefallen, Lisi ist kurz nach dem 

Trailen und auch noch einen Tag später viel ausgeglichener und schläft 

viel mehr als sonst. Wenn einmal ein Trailtermin ausfällt, muss ein 

Alternativprogramm geplant werden, da Lisi auf ihren Nasenarbeitstag 

besteht.  

 

  Besonderheiten in der Ausbildung zum Mantrailer: 

In der Ausbildung mussten keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen 

oder Trainingsmethoden verwendet werden. Lisi war schnell klar, dass 

sie sich nicht auf Geräusche bei der Suche nach der Suchperson 

verlassen kann. Wenn sie keine Möglichkeit hat, die Person zu sehen, 

dann legt sie sehr ambitioniert mit der Nase los und lässt sich auch 

durch Verleitgerüche selten täuschen. Schön zu sehen ist auch, dass 

sie den Geruch erneut nachfragt, wenn sie die Spur verloren hat. In 

solchen Situationen kommt sie zurück und möchte noch einmal am 

Geruchsträger anriechen.   
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6.2. Blinde Hunde 

„Der Verlust des Augenlichtes ist eine Behinderung, die natürlich 

Einschränkungen mit sich bringt. Dennoch sind Sie nicht machtlos! 

Versuchen Sie, die Situation bestmöglich anzunehmen, damit Ihr Hund 

weiterhin ein lebenswertes Hundeleben führen kann. Sie werden staunen, zu 

welcher Lebensfreude und Leistung ein blinder Hund fähig sein kann.“9 

 

6.2.1. Lebensqualität bei Blindheit 

Folgende Grafik soll die 

subjektive Einschätzung 

der Lebensqualität 

darstellen. Grundsätzlich 

kann festgestellt werden, 

dass die Lebensqualität bei 

Tieren, welche nur blind 

sind und keine weiteren Erkrankungen haben, als hoch bis sehr hoch 

eingeschätzt werden kann.10 (Skala 8-10) 

 

6.2.2. Training und Alltag mit einem blinden Hund 

- Kommunikation 

Hauptsächlich wird mithilfe der Stimme und durch konditionierte 

Berührungen mit einem blinden Hund kommuniziert. Dem Hund ist 

es durch das Training bekannt, dass er oft durch Berührungen auf 

Hürden oder Gefahren hingewiesen wird. 

 

- Vertrauen schaffen 

Sicherheit in unbekannten Situationen setzt Sicherheit im Alltag 

voraus. Es ist wichtig, dass der Hund mit Hilfe von geeigneten 

Hilfsmitteln im eigenen Zuhause selbstständig agieren kann. Der 

Hund soll sich im Haushalt orientieren und zurechtfinden können. 

Durch Teppiche als Begrenzungen kann die Orientierung im eigenen 

zu Hause erleichtert werden. Untergrundunterschiede zeigen dem 
                                                            
9 EGGER, Corinne / ILLY,Romy:Siehst du es?, MenschHund!Verlag, 2012, S. 18 
10 Vgl. EGGER, Corinne / ILLY,Romy: Siehst du es?, MenschHund!Verlag, 2012, S. 19 
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Hund an, dass nun eine Stufe, das Ende eines Raumes oder eine 

Türe folgt. Diese Teppiche und andere Hilfsmittel sollten nicht 

verändert oder umgestellt werden, wenn der Hund gelernt hat, diese 

als Orientierung zu verwendet. Wenn sich der Hund im eigenen zu 

Hause unabhängig von seinen Besitzern bewegen kann, wird die 

Bereitschaft außerhalb zu kooperieren erhöht sein. Fühlt sich der 

Hund selbst zu Hause nicht sicher und behaglich, kann dies zu 

einem hohen Stressniveau in unbekannten Umgebungen führen. Das 

eigene Heim soll ein Rückzugsort sein, wo der Hund nicht überrascht 

oder überrumpelt wird, sondern wo die Situationen für den Hund 

vorhersehbar und somit kontrollierbar sind.  

 

Mithilfe der Stimme kann der Hund bei neuen Situationen und 

Umgebungen navigiert und gelenkt werden. Durch die 

Einschränkung der Sehfähigkeit lernen Hunde sehr schnell, sich an 

ihren Haltern zu orientieren und reagieren zuverlässig auf stimmliche 

Anweisungen. Diese stimmlichen Anleitungen müssen erlernt, 

gefestigt und generalisiert werden. Nur dann ist ein zuverlässiger, in 

unterschiedlichen Situationen und mit verschiedensten Ablenkungen, 

Abruf dieser Kommandos möglich.  

 

Die Körpersprache des Hundes sollte von seinem Hundeführer 

studiert und beobachtet werden. Hunde mit eingeschränkten Sinnen 

empfinden oft Situationen als Stresssituationen, welche der Mensch 

nicht als solche einstufen würde. Stress und Unsicherheit können 

anhand der Körperhaltung sehr zuverlässig erkannt werden, wenn 

man diese erlernt hat zu interpretieren.  

  

Nur wenn der Hund gelernt hat, dass man ihn in allen Situationen 

unterstützt und er einem sein Vertrauen schenken kann, ist ein 

möglichst stressfreies und harmonisches Zusammenleben möglich. 

Diese Regel gilt natürlich nicht nur für gehandicapte oder blinde 

Hunde, sondern für alle bellenden Familienmitglieder.  
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- Wichtige Signale 

„ACHTUNG“ - Der Hund muss vorgewarnt werden vor 

herankommenden Artgenossen, Autos usw.  

 

„HALT“ – Der Hund soll sofort die aktuelle Bewegung anhalten. 

Dieses Kommando kann bei sehbeeinträchtigten Hunden im Freilauf 

lebensrettend sein. 

 

„BRUSTGESCHIRR“ – Dieses Kommando weist den Hund auf eine 

sogleich folgende Berührung am Brustgeschirr hin. 

 

„TRAGEN“ – Dieses Kommando muss auf die Größe und Erfahrung 

des Hundes abgestimmte werden. Oft gibt es Situationen, wo dieses 

Kommando sehr hilfreich sein kann. Auch beim Tierarzt oder in 

Notsituationen ist es gut, wenn der Hund sich auf die kommende 

Aktion vorbereiten kann und weiß was passiert.  

 

„ZU MIR“ – Bei diesem Signal sollte erwähnt werden, dass der 

Hundehalter ein Geräusch als das „ZU MIR“- Kommando aufbauen 

sollte. Oft ist es hilfreich, jenes ausgewählte Geräusch 

wiederzugeben, bis der Hund tatsächlich zu einem zurückgekommen 

ist. Durch ein einmaliges Rufen kann der Hund nicht erkennen wie 

weit er noch von seinem Besitzer entfernt ist.  

 

„HAND-TOUCH“ – Der Hund berührt mit seiner Nase die Hand des 

Hundeführers und folgt der Hand. Der Kontakt zwischen Hundenase 

und Menschenhand bricht nicht ab, bis das Kommando aufgelöst 

wird. So kann eine für den Hund nicht erkennbare Routenänderung 

oder ein Umgehen eines Hindernisses problemlos durchgeführt 

werden.  

 

- Ausrüstung 

Bei blinden Hunden sind Brustgeschirr und Schleppleine die 

wichtigsten Dinge, die man immer mit dabei haben sollte. Auch nicht 
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zu vernachlässigen ist die Wirkung eines Halstuches, auf dem das 

Blindsein des Hundes signalisiert wird. So können auch fremde 

Menschen und andere Hundehalter erkennen, dass Rücksicht 

genommen werden muss.  

 

Brustgeschirr:  

Ein Hund, welcher nicht sehen kann, sollte unbedingt an ein 

Brustgeschirr gewöhnt sein. Dies hilft dem Menschen den Hund in 

gefährlichen Situationen zu packen, zurückzuhalten oder dem Hund 

unterstützend weiterzuhelfen. Durch das richtige Training und eine 

gewaltfreie Gewöhnung haben die meisten Hunde kein Problem mit 

einem gut passenden Brustgeschirr.  

 

Schleppleine: 

Lange Schleppleinen sollten in der Ausstattung eines 

Hundebesitzers mit Hund mit eingeschränkter Sinnesleistung nicht 

fehlen. Die Schleppleine gewährleistet, dass sich der Hund freier als 

an einer kurzen Leine bewegen kann. Gerade für blinde oder auch 

taube Hunde ist das Riechorgan die Nase enorm wichtig und möchte 

benützt werden. Andererseits hat der Halter jedoch immer die 

Möglichkeit den Hund von Gefahrensituationen fernzuhalten.  

 

6.2.3. Beschäftigungsmöglichkeiten 

„Der Hund soll gefordert werden, nicht überfordert!“ 

Auch mit einem blinden Hund ist beinahe jede Beschäftigungsvariante 

möglich. Bei der Wahl der Beschäftigung muss man unterscheiden, ob 

der Hund schon von Geburt an oder erst seit Kurzem auf seine 

Sehfähigkeit verzichten muss.  

Spiele und andere Aktivitäten bringen Farbe in den Alltag eines blinden 

Hundes. Ein einfaches Schnüffelspiel bietet dem Hund das erste 

Erfolgserlebnis, um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wieder zu 

erlangen oder den Geruchssinn besser auszuprägen. Geistige 

Auslastung, eine Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit sowie die 

Stärkung und Differenzierung des Geruchssinnes sind weitere Aspekte, 
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die für einen blinden Hund sehr wertvoll sind und mit ausgewählten 

Beschäftigungen gefördert werden können. Der Hund lernt seine 

Sinnesorgane, die er zur Verfügung hat, zu verwenden und so die 

fehlende Sehstärke zu kompensieren.  

 

Wichtig bei der Auswahl der geeigneten Beschäftigung ist, dass diese 

in einem abgesicherten Areal stattfindet, um dem Besitzer die 

Sicherheit zu geben, dass keine Gefahr droht. Weiters muss man 

abschätzen, wie sich die Anwesenheit von Artgenossen auf die 

Konzentrationsfähigkeit und den Stresslevel auswirkt. Um eine neue 

Beschäftigung oder einen Sport neu zu erlernen, ist ein Einzeltraining 

mit Sicherheit anzuraten. Man muss bedenken, dass durch das Fehlen 

der Sehfähigkeit alle anderen Sinne damit beschäftigt sind, die Umwelt 

und das Umfeld zu durchleuchten. Diese Umweltanalyse verbraucht 

sehr viel Energie und für die Lösung der Aufgabe bleibt zu wenig 

Kapazität. Wenn der Hund jedoch die Aufgabe verstanden hat, kann 

man die Umweltreize variieren.  

 

Der Besitzer muss die Sinne und Fähigkeiten seines Hundes kennen 

und diesen vertrauen, um ein entspanntes Training unter geeigneten 

Bedingungen gewährleisten zu können.  

 

6.2.3.1. Nasenarbeit 

Für einen blinden Hund ist die Nasenarbeit die wichtigste 

Beschäftigungsmöglichkeit. Bei dieser Art der Beschäftigung 

kann man viele Gefahren schon vorab vermeiden. Durch 

Einzäunungen und Begrenzungen kann man den Hund die 

Übungen und Aufgaben ohne Leine und Kontrolle durchführen 

lassen. Diese selbstständige Arbeit fördert das 

Selbstbewusstsein des Hundes und es muss Verantwortung für 

die eigenen Bewegungen übernommen werden, da man sich 

nicht an das andere Ende der Leine verlassen kann.  
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6.2.3.1.1. Flächensuche 

Bei der Flächensuche wird eine Fläche abgesteckt 

innerhalb welcher entweder Futter oder Spielzeug zu 

finden ist. Diese Art der Beschäftigung ist sehr wertvoll für 

blinde Hunde und deren Besitzer. Der Hund arbeitet ohne 

Leine. So kann der Besitzer eines erfahrenen Hundes 

entspannt und sicher sein, dass sein Hund das Suchfeld 

nicht verlässt.  

 

6.2.3.1.2. Leckerlispiele 

Eine einfache und großartige Alternative, um seinen Hund 

auch zu Hause oder bei schlechtem Wetter zu 

beschäftigen. Auch hier gibt es die etwas einfacheren 

Varianten und die etwas Kniffeligeren.  

- Wühl- und Zerstörboxen 

- Suchen auf unterschiedlichen Ebenen – „Würstlbaum“ 

- Suchen im Wasser 

 

6.2.3.2. Apportieren 

Viele Hunde apportieren für ihr Leben gerne und auch das kann 

ein blinder Hund schaffen. Auch hier steht aufgrund der 

fehlenden Sehstärke die Nasenarbeit im Vordergrund.  

 

6.2.3.3. Tricks erlernen 

Blinde Hunde können wie alle andern Hunde auch Tricks 

erlernen. Alle Übungen und Tricks, die man mit einem blinden 

Hund erlernt, steigern sein Selbstvertrauen und aus zuvor 

unbekannten und beängstigenden Situationen werden 

spannende Aufgaben. Durch die Problemstellung, die der 

Mensch dem Hund stellt, lernt der Hund mit unterschiedlichen 

Situationen klarzukommen. So kann der Hund auch in nicht 

vorhersehbaren Situationen ruhiger und gelassener agieren.  
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6.2.3.4. Boden- und Körperarbeit 

Besonders für blinde 

Hunde ist es enorm 

wichtig, ihren 

eigenen Körper zu 

kennen und damit 

umgehen zu können. 

Wenn selbst die 

Nase nicht mehr 

weiterhilft, dann müssen mit Hilfe von Geschicklichkeit und 

Körpergefühl Situationen bewältigt werden. Balancieren, Kanten 

und Enden von Gegenständen ertasten, verschiedene 

Untergründe kennenlernen und vieles mehr kann entdeckt und 

erlernt werden. Einerseits ist es eine spannende 

Beschäftigungsmöglichkeit und andererseits können diese 

Übungen den Alltag enorm erleichtern. Für einen blinden Hund 

ist diese Art der Beschäftigung sehr fordernd. Da der Hund die 

Gegenstände nicht sehen kann, muss mehr gedacht und mit viel 

mehr Ruhe gearbeitet werden. Durch diese Auseinadersetzung 

mit Problemstellungen steigert man das Selbstbewusstsein und 

das Selbstvertrauen des Hundes, dass auch unüberschaubare 

Situationen lösbar sind.  

  

Foto: Karin du Plooy 
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6.2.4. Fallbeispiel – LINUS: Der blinde Weimaraner-Star! 

   

Vorgeschichte von Linus: 

Der Weg von Linus vom Züchter aus Bayern über eine Pflegestelle in 

der Steiermark bis nach Wien war ein langer und beschwerlicher. Seine 

heutige Besitzerin hat ihn im Alter von 5 Monaten bei sich, ihrer Familie 

und ihren zwei weiteren Hunden aufgenommen und ihm einen 

Lebensplatz geschenkt. Linus kam aus schlechter Haltung und musste 

die erste Zeit in seinem neuen Zuhause mit vielen gesundheitlichen 

Problemen kämpfen. Dank seiner Besitzerin und vielen tollen Tierärzten 

können diese Tage der Vergangenheit angehören. Heute ist er der tolle, 

gesunde und glückliche graue Star! 

 

  Handicap und Beeinträchtigung durch das Handicap: 

Linus ist fast zur Gänze blind. Es wird angenommen, dass er am linken 

Auge Schatten wahrnehmen kann, dies nur, wenn das Licht einen 

bestimmten Einfall hat. Worauf das fehlende Sehvermögen 

zurückzuführen ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Es wird 

angenommen, dass Linus entweder durch einen Unfall oder aufgrund 

einer Krankheit mit ca. 3,5 Monaten erblindet ist. Dieser Umstand hätte 

ihm beinahe das Leben gekostet. Linus hat durch seine engagierten 
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und liebevollen Besitzer und deren  Hunde, gelernt mit seinem 

Handicap zu leben und ist heute ein glücklicher grauer Riese. 

 

  Job - Mantrailer:  

Da Linus ein sehr temperamentvoller und auch noch ein recht junger 

Weimaranerbub ist, muss er auf kreative Art und Weise ausgelastet 

werden, um ein zufriedener Hund zu sein. Linus wird daher regelmäßig 

durch Mantrail gefördert und gefordert. Diese Art der Nasenarbeit in 

Kombination mit der Zusammenarbeit zwischen ihm und seiner Halterin 

lastet Linus optimal aus. Laut seiner Besitzerin gibt es nicht viele 

Beschäftigungsmöglichkeiten, die Linus müde machen, aber nach einer 

Traileinheit schläft er tief und fest.  

 

Hunde arbeiten sich anhand einer Sinnesreihenfolge zum Ziel hoch. 

Anfangs würde ein Hund schauen, ob er die Zielperson sehen kann. 

Kann er diese nicht sehen, würde er hören, ob er Laute zuordnen kann. 

Erst wenn er die Suchperson weder sehen noch hören kann, würde der 

Hund die Nase einsetzen.  

 

Linus hat gelernt, dass er den Menschen den er sucht mit Sicherheit 

nicht durch seine Augen erkennen und sehen kann. Er hat sich auf die 

beiden weiteren Sinnesorgane spezialisiert und muss sich aufgrund 

dieses Handicaps nicht mit einer Reihe von Verleitungen und 

Ablenkungen beschäftigen.  

Im Unterschied zu anderen Hunden beginnt Linus viel schneller mit der 

eigentlich geforderten Nasenarbeit. Seine Erfahrung hat ihm gezeigt, 

dass ihm die Nase schneller zum erwünschten Erfolg bringt. 

 

Besonderheiten in der Ausbildung zum Mantrailer: 

Mantrail fällt in die Kategorie Nasenarbeit, daher mussten keine 

besonderen Vorkehrungen und Änderungen in der Ausbildung 

vorgenommen werden. Da ein Weimaraner in seinem Alter, also in 

jungen Jahren, doch sehr ungestüm ist, muss im Training sehr ruhig 

und mit viel Liebe fürs Detail gearbeitet werden. Ist der Anfang 
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geschafft, kann die Suchperson sicher sein, freudig und 

überschwänglich gefunden zu werden. 

 

PetTrailer im Einsatz:  

Linus der PetTrailer hatte 

am 27. Juli 2015 seinen 

ersten Ernsteinsatz. 

Normalerweise wird mit 

Linus Mantrail zum Spaß 

und zum Aufbau seiner 

Fähigkeiten betrieben. 

Doch an jenem Montag 

kam das Eine zum 

Anderen und seine 

Fähigkeiten waren bei 

einer Hundesuche von 

Nöten. Eine Hündin hat 

nach einer negativen 

Konfrontation im Wiener Prater die Flucht ergriffen und war nicht mehr 

auffindbar. Dieses Szenario hatte die Besitzerin von Linus über eine 

Social Media Plattform erfahren und die Besitzerin der vermissten 

Hündin beim Suchen nach ihrer Suki in der Hundezone angetroffen.  

Linus nahm den Geruch der Hündin von einer ihrer Hundedecken auf 

und trailte los. Nach ca. einem Kilometer verlor Linus die Spur, jedoch 

waren ab diesem Punkt die Bäume mit Infos zu einer gefundenen 

Hundedame die aussah wie Suki plakatiert.  

Ende gut – Alles gut. Die Halterin der vermissten Hündin rief bei der 

angegebenen Nummer an und Suki wurde am selben Tag noch von 

ihren Besitzern zurück nach Hause geholt. Linus sei Dank!  
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6.3. Gelähmte Hunde sowie 2- oder 3-beinige Hunde 

Eine Lähmung kann durch 

Krankheiten, einen Unfall oder 

auch aus degenerativen 

Gründen seit Geburt an, das 

Leben eines Hundes 

beeinflussen und prägen. Auch 

ein Leben mit Lähmungen ist ein 

lebenswertes Leben. Hunde mit 

dieser Einschränkung wollen genauso gefördert und beschäftigt werden und 

am Familienleben teilnehmen. Oft hört man die Worte „Der ist arm!“ im 

Bezug auf gehandicapte Hunde. Ein behinderter Hund ist weder arm, noch 

trauern Hunde der Vergangenheit nach, in der sie zum Beispiel noch laufen 

konnte. Ein Hund lebt im Hier und Jetzt. Es interessiert ihn weder was 

morgen ist, noch wird er davon träumen als er noch mit 4 Pfoten über die 

Wiese laufen konnte. Genau diese Eigenschaft lieben und schätzen wir an 

Hunden, diese Unvoreingenommenheit und Leichtigkeit. Ein gelähmter Hund, 

der bestens versorgt wird und am Familienleben teilnehmen darf, ist daher 

absolut nicht arm und bedarf auch keinem Mitleid.11 

 

6.3.1. Training und Alltag:  

Auch ein gelähmter oder 3-beiniger Hund sollte das 1x1 des 

Hundebenehmens erlernen. Oft ist man verleitet, bei behinderten und 

gehandicapten Hunden die Erziehung zu vernachlässigen. Eine gute 

Grunderziehung ist der Grundstein um alle zusätzlichen, durch das 

Handicap bedingten Probleme bewältigen zu können. Kommandos, wie 

„HIER“ „STEH“ und „BLEIB“ sollte selbst ein Hund im Rollstuhl 

verstehen und auch ausführen können. Neben der Grundgehorsamkeit 

sollte man bei der Beschäftigungswahl auf geistige Auslastung viel Wert 

legen.  

 

 

                                                            
11 Vgl. HENGL‐SCHMIDL, Katharina: Gelähmte Hunde. BoD – Books on Demand, 2015, S. 9 ff 

Foto: Katharina Hengl-Schmidl 
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Ausrüstung 

Im Fall eines gelähmten Hundes oder eines Hundes mit fehlenden 

Gliedmaßen muss man den Grad der Behinderung berücksichtigen. Es 

gibt viele Geräte, die dem Hund das Leben enorm erleichtern.  

 

Hunderollstuhl und Hundebuggy: 

Für Hunde die entweder beide ihrer Hinterläufe nicht mehr oder nur 

mehr sehr eingeschränkt bewegen können, gibt es die Möglichkeit 

eines Rollstuhls. Ein Rolli ist ein medizinisches Hilfsmittel, um die 

Mobilität des Hundes wieder herstellen. Auch Spielen und mit anderen 

Hunden über die Wiese laufen ist mit einem Rollstuhl für Hunde wieder 

möglich. Die Vorderläufe sind der Antrieb des Rollstuhles. Durch die 

Bewegung mit einem Rollstuhl werden die Vorderläufe trainiert und 

Muskulatur aufgebaut. Gut passende Rollis werden von 

Tierorthopädietechniker angepasst und gefertigt. Wenn ein Rollstuhl 

nicht immer oder aus etwaigen Gründen nicht verwendbar ist, kann der 

Hund mit einem Hundebuggy überall hin mitgenommen werden.  

 

Windeln: 

Wenn Hunde am hinteren Bereich ihres Körpers gelähmt sind, können 

sie ihren Stuhl und Harn nicht kontrollieren. Die Suche nach der 

richtigen Windel, welche passt und nicht verrutscht, ist eine sehr lange 

und beschwerliche. Auch die Anlegetechnik muss Hund und 

Hundehalter erst gemeinsam erlernen. 

 

Rutschsack oder Hose:  

Nicht nur bei gelähmten Hunden, sondern auch bei Hunden, die nur 

mehr Vorderläufe haben, kann ein Rutschsack schwere 

Schleifverletzungen verhindern.  

 

Hebegeschirr: 

Dieses Spezialgeschirr ermöglicht das schonende Heben des Hundes. 

Das Gewicht wird optimal auf das Geschirr verteilt, damit es nicht zu 

schmerzhaften Druckpunkten kommen kann.   
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6.3.2. Fallbeispiel – JOY: Der 3-beinige Therapiehund 

 

Vorgeschichte von Joy:  

Joy kommt ursprünglich aus Rumänien. Er wurde dort von 

Tierschützern gefunden und auf eine Rettungsstation gebracht, wo er 

operiert, gechipt, kastriert, geimpft und entwurmt wurde. Anfang 2013 

wurde er dann nach Österreich gebracht, wo ihn seine heutige Familie 

gemeinsam mit seiner Hundefreundin von einer Vermittlungsstation 

abgeholt hat.  

 

Handicap und Beeinträchtigungen durch sein Handicap: 

Joy wurde vermutlich 2013 in seiner Zeit als rumänischer Straßenhund 

von einem Auto angefahren und lebt seither ohne linkes Vorderbein. Er 

kann eigentlich fast alles, was ein Vierbeiner auch kann und möchte 

das auch alles machen, man muss ihn da manchmal zu seinem 

eigenen Wohl etwas bremsen. Das Einzige, was er nicht kann, ist 

langsam gehen, da er beim langsamen Gehen oft stolpert. Umso 

schneller er geht, umso leichter fällt es ihm. Weiters sollte er nicht 

bergab gehen oder irgendwo hinunter springen, damit nicht zu viel 

Gewicht auf dem einen Vorderbein lastet. Stufen hinunter und aus dem 

Auto wird Joy getragen, um das Vorderbein zu entlasten.  
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Name Joy 

Handicap 3-beinig 

Job Therapiehund 

Rasse Mischling 

Alter 10.07.2009 

Foto: Barbara Janu 
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Muskelverspannungen und Schmerzen treten vor allem im Winter 

aufgrund der Kälte auf. Bei zu langen Spaziergängen kann es zu 

Überanstrengung kommen, dem wird jedoch durch die Planung von 

mehreren jedoch kürzeren Aktivitäten entgegen gewirkt.  

Joy ist auch regelmäßig in Behandlung bei einem Physiotherapeuten 

um Beschwerden vorzubeugen. 

 

Job – Therapiehundearbeit: 

Die Besitzerin von Joy hat die Ausbildung zur 

diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin 

absolviert und wollte immer mit Menschen und 

Tieren arbeiten. Sie hat das wunderbare Ziel, den 

Menschen Freude durch die Anwesenheit von 

Tieren zu bereiten. Aus diesem Grund und 

aufgrund der tollen Veranlagungen die Joy an 

den Tag legt, wurde Joy 2014 beim Verein „Tiere 

helfen Leben“ zum Therapiehund ausgebildet.  

Joy ist regelmäßig in einem Seniorenwohnhaus 

zu Besuch und wird von den dort lebenden Bewohnern, sowie vom 

Pflegepersonal sehr freudig empfangen. Nicht nur die Klienten freuen 

sich auf Joy, sondern auch Joy macht seine Aufgabe richtig Spaß. Er 

liebt es von Menschen gestreichelt zu werden, Tricks vorzuzeigen und 

dafür einen Keks zu bekommen oder neue Bekanntschaften zu 

machen. Nach der Arbeit im Seniorenwohnhaus wirkt er glücklich, 

zufrieden und ausgelastet. 

   

Aufgrund seines Handicaps ist es Joy nicht möglich in Betten oder auf 

Stühle selbstständig zu springen. Dies macht jedoch nichts aus, da Joy 

und seine Besitzerin alternative Tricks erlernt haben, um den Klienten 

Freude zu bereiten. Rutschige Untergründe werden bestmöglich 

gemieden oder Alternativen müssen gefunden werden. Mit Hilfe von 

Matten und Teppichen kann diesem Problem entgegengewirkt werden.  

Foto: Barbara Janu 
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Da langsames Gehen für Joy sehr anstrengend ist, können 

Spaziergänge mit Klienten nur eingeschränkt und unter bestimmten 

Bedingungen möglich gemacht werden.  

 

Wie Joy beweist, kann auch mit einem gehandicapten Hund den 

Menschen in Pflege- oder Seniorenheimen genauso viel Freude im 

Rahmen der Therapiehundearbeit bereitet werden, wie mit einem 

vollkommen gesunden Hund. Wenn gewisse Dinge bedacht werden 

und passende Rahmenbedingungen geschaffen werden, kann ein 

gehandicapter Hund einwandfrei seine Job erledigen und ist dadurch 

ein ausgeglichener und zufriedener Hund.  

 

Besonderheiten in der Ausbildung zum Therapiehund:  

Da Joy nicht langsam neben einem Rollstuhl oder einem 

gehbehinderten Klienten gehen kann und auch Treppen hinunter immer 

getragen wird, musste er diese praktischen Übungen nicht machen. 

Stattdessen wurde er in anderen Gebieten gesondert gefördert.  

Bis auf diese beiden Ausnahmen konnte Joy die Ausbildung wie all 

seine anderen 4-beinigen Therapiehundekollege erfolgreich 

abschließen.  
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6.4. Hohes Alter – Weiße Schnauzen 

 

„Vergesst bitte nicht: Altern ist auch beim Hund keine Krankheit“ 

(K. Mensch von Chilly, Golden Retriever, 9 Jahre) 

 

Auch das hohe Alter kann man als Handicap definieren. Die Sinnesleistungen 

werden schwächer und der Bewegungsapparat weist partiell Schwächen auf. 

Gelenksprobleme, Arthrosen und andere Alterserscheinungen schränken den 

Hund ein. Diese Einschränkungen muss der Besitzer eines alten Hundes in 

allen Alltagssituationen bedenken und auch die ideale Beschäftigungsform 

auf die Wehwehchen seines Seniors abstimmen.  

Ein Hund ist nicht plötzlich alt. Das Altern ist vielmehr ein Vorgang, der 

fließend vor sich geht und von zahlreichen Faktoren abhängt. Die ersten 

Anzeichen des Alters zeigen sich meist im veränderten Aussehen des 

Hundes. Das Fell verfärbt sich, die Schnauze wird weiß, mit der Zeit kommen 

am ganzen Körper graue Haare dazu. Es kommt zu Alterserscheinungen, wie 

die Abnahme der Anpassungs- und Leistungsfähigkeit der Körperfunktionen. 

 

6.4.1. Training und Alltag mit einem alten Hund 

Ein möglichst stressfreies Leben, ausgewogene Ernährung, die an das 

Lebensalter des Hundes angepasst wird, regelmäßige 

Gesundheitschecks und Zahnpflege sowie angemessene geistige und 

körperliche Beschäftigung tragen dazu bei, dass ein Hund bis ins hohe 

Alter gesund und agil bleibt. 

 

Vielen Hundebesitzern fällt auf, dass sich ihre Hunde mit 

zunehmendem Alter mehr und mehr an ihnen orientieren. Oft kann man 

diese neu gewonnene „Anhänglichkeit“ auf schwindende 

Sinnesleistungen der Augen und Ohren zurückführen. In diesem 

Stadium des Alterns wird eine ganz eigene Kommunikation zwischen 

Mensch und Hund entwickelt. Handzeichen werden besser vom Hund 

verstanden als das gesprochene Wort. Im hohen Alter macht sich der 

Hund seine Gabe, Mensch anhand ihrer Körpersprache zu lesen, zu 

eigen.  



 
Lilien Aline Weiß Jobs für Hunde mit Handicap!  Seite 49 von 63 

Vorhersehbarkeit schaffen: 

Umso eingeschränkter ein Hund seinen Alltag bewältigen muss, umso 

vorhersehbarer muss dieser gestaltet werden. Rituale sind für Hunde 

sehr wichtig und geben ihnen die Sicherheit, dass die Situation 

überschaubar ist.  

 

Mit viel Ruhe und mit vielen Pausen das Training gestalten:  

Ein sehr junger wie auch ein sehr alter Hund braucht viele Pausen und 

ein ruhig angelegtes Training. Bei Senioren muss bedacht werden, 

dass die Konzentration viel kürzer aufrechterhalten werden kann. 

Spaziergänge vor oder nach dem Training sollten jeden Tag aufs Neue 

angepasst werden. Kein Tag ist wie der andere im Leben eines alten 

Hundes. Jedoch, wenn man sich Zeit lässt und auf die Bedürfnisse des 

Hundes eingeht, kann man mit seinem Senior unglaublich schöne Jahre 

erleben und viel von ihm lernen.  

 

Erhöhtes Ruhebedürfnis: 

Bei der Auswahl einer Beschäftigung muss das mit dem Alter 

gesteigerte Ruhe- und Schlafbedürfnis bedacht werden. Ein 

erwachsener Hund braucht durchschnittlich sechs Stunden Ruhe und 

12 Stunden Schlaf. Ein alter Hund kann wesentlich mehr benötigen.  

 

6.4.2. Beschäftigung 

Hunde brauchen – ähnlich dem Menschen – körperliche und geistige 

Beschäftigung. Das erhöht nicht nur ihre Lebenserwartung, sondern 

auch ihre Lebensqualität und ist vom Alter unabhängig.  

Viele Hunde lieben es bis ins hohe Alter neue Dinge zu lernen. 

Beachten muss man, dass diese Übungen nicht körperlich anstrengend 

sein sollen. Ideal sind zum Beispiel knifflige Aufgaben lösen, Dinge für 

ihren Besitzer zu suchen oder zu tragen. Jeder Hund liebt je nach 

seinen individuellen Präferenzen und Begabungen andere 

Herausforderungen. Geistige Beschäftigung und der damit verbundene 
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Spaß und die Erfolgserlebnisse können den Alterungsprozess eines 

Hundes verzögern und seine Sinne stärken.12 

 

Oft muss man viele Übungen, die der Hund früher konnte einfach nur 

an die aktuellen Fähigkeiten anpassen. Gewisse Übungen langsamer 

gestalten, geringere Distanzen und zeitlich kürzere Trainingseinheiten 

einplanen. Wenn man die Trainingseinheiten dem Hund anpasst, 

können viele Hunde bis ins hohe Alter ihrem Hobby oder ihrem Job 

erhalten bleiben. 

  

                                                            
12 v. REINHARTD, Clarissa: Weis(s)e Schnauzen … vom Zusammenleben mit alten Hunden. animal learn Verlag, 
2011, S. 17ff  
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6.4.3. Fallbeispiel – BORA: mit 17 noch immer Jagdhund mit Leib 

und Seele 

 

Vorgeschichte von Bora: 

Bora lebt seit 17 Jahren bei ihrem Besitzer, einem leidenschaftlichen 

Jäger. In den letzten Jahren wirken die Bewegungen von Bora steifer 

als früher und sie hat ein um vieles höheres Ruhe- sowie 

Schlafbedürfnis. Ihr Blick ist häufig getrübt und die Sehkraft oft doch 

auch schon sehr beeinträchtigt. Meist hört sie nun auch schlecht, und 

die Riechfähigkeit hat nachgelassen. Aus einem einst jederzeit 

zuverlässigen Jagdhelfer ist ein hilfsbedürftiger Senior geworden. Diese 

Symptome sind natürlich nicht plötzlich aufgetreten, aber der Besitzer 

hat festgestellt, dass ab dem 12ten Lebensjahr die Geschwindigkeit der 

Vergreisung sehr schnell zunimmt und die jagdliche Brauchbarkeit 

schlagartig nachlässt.  

Als Bora 3 Jahre alt war, kam ein Zweithund ins Haus, Anco. Anco ist 

ein heute 14 jähriger Deutscher Jagdterrier und der wichtigste Hund in 

Boras Leben. Der Besitzer der Beiden sagt oft, dass man gar nicht 

weiß, ob Bora noch leben würde, wenn sie Anco nicht hätte. Schön zu 

sehen wie sich Hunde im hohen Alter gegenseitig unterstützen, helfen 

und füreinander da sind. 
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Name Bora 

Handicap Alter 

Job Jagdhund 

Rasse Kleiner Münsterländer  

Alter 17 

Foto: Thomas Stocker 
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Handicap und Beeinträchtigung durch das Handicap: 

Körperlich gesehen ist Bora nicht mehr fähig ihre Jagdhundetätigkeit 

auszuführen.  Im Fall von Bora geht es heute auch nicht um die 

Tätigkeit selbst, sondern einzig und allein ums dabei sein. 

 

Job – Jagdhund: 

Bora wurde als Welpe bereits mit in 

den Wald genommen, hat diverse 

jagdliche Prüfungen abgelegt und 

durfte sich lange Zeit Revierhund, des 

Reviers, in dem ihr Jäger Jagdpächter 

ist, nennen. Sie kennt kein Leben 

ohne den Wald, die Jagd und allem 

was dazugehört. Wenn die 

Jagdschuhe im Vorzimmer geschnürt 

werden, wartet Bora heute noch im 

Alter von 17 Jahren bei der Türe auf ihren Einsatz. Auch der Besitzer 

möchte nicht auf seine treue Seele verzichten und so kommt Bora 

heute noch zu ausgewählten Jagden mit. Auch darf sie bei 

wöchentlichen Revierrundfahrten im Auto mitfahren und wie jeher den 

Kopf aus dem Auto strecken und den Fahrtwind genießen.  

 

Auf dem Foto kann man die damals 16 jährige Bora mit Anco bei der 

letzten Silvesterjagd im Jahr 2014 sehen. In diesem Jahr war sie das 

letzte Mal aktiv dabei. Sie wurde beim ersten Trieb der Jagd mitgeführt 

und dann nach Hause gebracht.  

 

Besonderheiten in der Führung als Jagdhund: 

Bora kann kein Wild mehr nachsuchen oder stöbern. Für diese 

Tätigkeiten lässt sie ihren „jungen“ Kollegen Anco den Vortritt. Bora 

wird nur mehr im Auto mitgenommen und hat sich damit abgefunden, 

dass sie nicht bei jeder Fütterung mit aussteigen kann, sonder im Auto 

Foto: Christian Stocker 
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warten muss. Man hat ihr im Jagdauto eine Matratze angepasst, damit 

sie trotz ihrer Gelenkprobleme länger aushalten kann. 

Meine persönliche Meinung zu diesem Fallbeispiel ist, dass dieser 

Jäger in meinen Augen, jedem Klischee widerspricht. Aus jagdlicher 

Sicht ist Bora nicht mehr einsetzbar. Ihr wird jedoch mit allen möglichen 

Mitteln und ärztlicher Betreuung, ein beinahe schmerzfreies Leben 

ermöglicht. Zusätzlich darf sie durch das Engagement ihres Jägers 

ihren Platz als Jagdhund bis heute ausfüllen. Ein großartiges Team sind 

die beiden und ein riesiges Herz hat dieser Jäger für seine Hunde.  
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6.5. Krankheiten 

Handicaps können nicht nur durch Unfälle oder von Geburt an den Hund in 

seinem Alltag belasten sondern, können auch durch Krankheiten 

hervorgerufen werden.  

 

6.5.1. Epilepsie 

Epilepsie ist eine chronische Erkrankung des Gehirns, die durch das 

wiederholte Auftreten von epileptischen Anfällen gekennzeichnet ist. 

Wie beim Menschen gehört auch beim Hund die Epilepsie zu den 

häufigsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Bezogen auf 

die Gesamtpopulation kommen sie bei ca. 1 – 2% aller Hunde vor. 

Einige Rassen sind stärker betroffen als andere. 

Unter dem Begriff Epilepsie sollten nur die Anfälle zusammengefasst 

werden, die wiederholt auftreten, ihren primären Ursprung im Gehirn 

haben und nicht durch Hirnerkrankungen, wie Staupe oder 

Gehirntumore bedingt sind. 

 

Beim Hund kommen zu etwa 80% generalisierte tonisch-klonische 

Anfälle vor, die auch als Grand Mal-Anfälle bezeichnet werden. 

 

Manche Hunde zeigen Stunden bis Tage vor diesen Anfällen eine 

leichte Wesensänderung, oft nur vom Besitzer zu erkennen. Der 

eigentliche Anfall kann schlagartig einsetzen, ohne dass dem Tier zuvor 

etwas anzumerken ist.  

Nach dem eigentlichen Anfall bleiben die meisten Tiere über einige 

Sekunden bis Minuten erschöpft liegen, stehen dann wacklig auf, 

wirken zunächst desorientiert und ruhelos. Manche Hunde zeigen nach 

den Anfällen starken Hunger und/oder Durst. Der Hunger kann so 

ausgeprägt sein, dass Fremdkörper aufgenommen werden. Das 

Nachstadium kann wenige Minuten aber auch einige Stunden dauern.13 

 

 

                                                            
13 Prof. Dr. SCHWARTZ_PORSCHE, Dorothea, http://www.epilepsie‐beim‐hund.de, Stand: 21. Juli. 2015 
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6.5.1.1. Alltag und Training bei Epilepsie 

Bei einem Hund mit einer Krankheit, ist kein Tag wie der andere. 

Man muss sich täglich auf seinen Vierbeiner neu einstellen. 

 

Hund lesen lernen: 

Leider kann man einen Epilepsieanfall nicht einplanen, jedoch 

zeigen viele Hunde, dass ein erneuter Anfall bevorsteht. Viele 

der betroffenen Hundebesitzer geben an, dass der Hund vor 

einem Anfall viel anhänglicher und beinahe aufdringlich wird. 

Andere Hunde sind Minuten vor dem Anfall unruhig, ängstlich 

und suchen beim Besitzer Schutz oder verkriechen sich, einige 

jaulen oder bellen vor einem Anfall. Dieses Verhalten ist vom 

jeweiligen Hund selbst abhängig und muss vom Besitzer 

verstanden werden.  

Wenn man die Körpersprache und Mimik seines Hundes gelernt 

hat zu verstehen, dann werden diese gezeigten Vorwarnsignale 

auch erkannt werden können.  

 

Viel Ruhe: 

Wenn ein Hund einen Anfall hinter sich hat, muss man diesem 

Hund sehr viel Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Der 

Körper des Hundes muss sich von diesem Anfall erholen. 

Zusätzlich sollte in diesem Nachstadium immer ausreichend 

Flüssigkeit und Futter zur Verfügung gestellt werden. Keine 

langen Spaziergänge oder Aktivitäten planen, bis der Hund 

wieder erholt und fit erscheint.  

 

Medikation:  

Bei einem kranken Hund, egal ob Epilepsie oder einer anderen 

Erkrankung, ist die Wahl des Veterinärmediziners von großer 

Bedeutung. Die richtige Medikation erleichtert vielen 

Epilepsieerkrankten das Leben und führt zu einer Reduktion der 

Anfälle.  
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6.5.2. HD 

Eine Hüftgelenk-Dysplasie (HD) beim Hund ist eine Fehlentwicklung 

des Hüftgelenks. Der Oberschenkelkopf liegt nicht ausreichend tief in 

der Hüftpfanne und ist locker. Das Hüftgelenk renkt sich dadurch 

teilweise oder komplett aus. Durch die Reibung des lockeren Gelenks 

degenerieren der Knorpel und der Knochen; es bildet sich eine Arthrose 

(Gelenkverschleiß) beim Hund. 

Eine Hüftgelenk-Dysplasie beim Hund kommt häufiger bei bestimmten 

Rassen vor. Experten haben festgestellt, dass einige Rassen, wie der 

Deutsche Schäferhund, der Rottweiler, der Boxer, der Golden 

Retriever, der Berner Sennenhund und der Labrador Retriever, 

besonders anfällig für HD sind. 

Hunde mit Hüftgelenk-Dysplasie bewegen sich nicht mehr gerne, vor 

allem das Aufstehen bereitet ihnen Probleme, der Gang wird „wackelig“. 

Bei Bewegung hat der Hund Schmerzen und manchmal knacken die 

Gelenke. Der Tierarzt stellt die Hüftgelenk-Dysplasie (HD) beim Hund 

durch eine Röntgenuntersuchung fest.14 

 

7. Zusammenfassung 

Eine Zusammenfassung dieser Arbeit fällt mir in diesem Bereich sehr schwer. 

Jedes der Themen würde ausreichend Stoff bieten, um sich monatelang und noch 

viel länger mit ein und demselben Thema zu beschäftigen. Zusammenfassend 

möchte ich meine Eindrücke die ich gewonnen habe niederschreiben.  

 

Ich hatte das Glück, dass viele Hundebesitzer aus den verschiedensten 

Bereichen und mit diversen gehandicapten Hunden bereit waren meinen 

Fragebogen auszufüllen und für Fragen bereitstanden. Jeder Besitzer eines 

gehandicapten Hundes versucht, das Leben seines Hundes so großartig wie 

möglich zu gestalten, auf kreativste Art und Weise. Diese erlernten und erprobten 

Rituale, wie man den Alltag gemeinsam bewältigen kann, haben mich sehr 

beeindruckt. Ein Hoch auf jeden einzelnen Besitzer, der so viel Kraft und Liebe 

                                                            
14 Vgl. HÄUSEL, Kirsten / FRIEDRICH, Barbara: HD beim Hund, ein praktischer Ratgeber für Besitzer, Kynos 
Verlag, 2013, S. 10 ff 
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investiert, um einem Hund mit besonderen Bedürfnissen ein schönes Leben 

bieten zu können.  

 

Wichtig hervorzuheben ist, dass ein Hund egal welches Handicap ihn einschränkt, 

ohne Schmerzen, mit der richtigen Pflege und Fürsorge ein glücklicher Hund 

mehr auf dieser Welt ist. Ich habe mich nicht weiter mit der Tatsache beschäftigt, 

dass viele Hunde aufgrund einer Behinderung auch heute noch eingeschläfert 

werden, da dies den Rahmen sprengen würde. Meine Meinung dazu ist jedoch, 

wenn man einem Hund ein schmerzfreies Leben ermöglichen kann, dann ist es 

die Pflicht des Hundehalters dies auch ohne Wenn und Aber zu tun. Es wird bei 

der Aufnahme eines Hundes ein unwiderrufbares Versprechen abgegeben, die 

Fürsorge für diesen einen Hund ein Leben lang zu übernehmen. Dieses 

Versprechen umfasst auch unvorhersehbare Krankheiten, Handicaps und hohes 

Alter.  

 

Im Rahmen meiner Recherchearbeit haben mich viele Fragebögen erreicht, 

welche mir die Augen geöffnet und mich sehr berührt haben. Ein 3-beiniger 

Therapiehund oder ein blinder Pet-Trailer und viele mehr sind Beispiele für den 

großartigen Dienst, welchen gehandicapte Hunde in Zusammenarbeit mit ihren 

Besitzern für unsere Gesellschaft leisten.  

 

Mein Hauptaugenmerk in dieser Arbeit lag auf der Beschäftigungsvielfalt, die man 

einem Hund mit und natürlich auch ohne Handicap bieten kann. Die Nasenarbeit 

beherrscht aus vielen Gründen einen großen Teil meiner Diplomarbeit. Die Nase 

selbst und die Arbeit mit dieser sind für mich einfach faszinierende Werkzeuge 

des Hundes, um die Welt zu verstehen. Nasenarbeit ist wahrscheinlich die einzig 

wirklich natürliche Beschäftigung des Hundes und wird daher sehr oft in meiner 

Arbeit erwähnt und aufgezählt. Auch ich erfreue mich oft selbst an der Mimik und 

der Körperhaltung eines Hundes nach getaner Nasenarbeit.  

 

„Diese Freude, Zufriedenheit und der Stolz im Gesicht steht doch einfach einem 

jedem Hund, egal ob gehandicapt oder nicht!“ 

 



 
Lilien Aline Weiß Jobs für Hunde mit Handicap!  Seite 58 von 63 

Um dieses Thema abzuschließen, möchte ich noch SIR BEN vorstellen. Er ist ein 

tolles Musterbeispiel, das Altern, Handicaps und Behinderungen kein Grund für 

schlechte Laune sind.  

 

7.1. Fallbeispiel - SIR BEN - eine lange Geschichte 

 

Vorgeschichte: 

Sir Ben stammt aus einem ungewollten Wurf auf einem Bauernhof in 

Oberösterreich. Er lebt seit 16 Jahren bei seiner heutigen Besitzerin. 

Die beiden haben alle Lebensphasen gemeinsam erlebt und sind nun 

bei der „Ja jetzt ist er ein alter Herr“ – Phase angelangt.  

Die Besitzerin von Sir Ben arbeitet für den Verein „Behinderter Hund - 

Na und?“. Durch diese Aufgabe ist sie ein Profi was den Umgang mit 

behinderten und gehandicapten Hunde angeht und steht auch 

Hundebesitzern mit Rat und Tat zur Seite. Für seine Besitzerin ist klar, 

dass auch der nächste Hund ein Hund mit einer Behinderung sein wird. 
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Name Sir Ben 

Handicap Alter 

taub 

fast blind 

Rückenprobleme 

Job Nasenarbeiter 

Rasse Magyar Vizsla Mischling 

Alter 16 

Foto: Stefanie Quatember 
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Handicap und Beeinträchtigung durch das Handicap: 

Sir Ben hört und sieht, aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nicht 

mehr sehr gut. Bei Spaziergängen in der Dämmerung kann man ihn gar 

nicht mehr ableinen, da man mithilfe der Leine dem Sir 

Richtungsänderungen oder sonstige Hinweise mitteilt. Ben ist zu 90 % 

an der Leine. Zum einen eben wegen der Taubheit und der 

Sehschwäche und zum anderen, weil die Leine an einem extra für ihn 

angefertigtem Hebegeschirr befestigt ist. Mithilfe dieses Hebegeschirrs 

kann man ihn, wenn der Gang wackelig wird, unterstützend zur Hilfe 

eilen.  Generell beim Spazierengehen ist die Leine ebenso ein 

Kommunikationsmittel wie Sichtzeichen, Mimik und Gestik. Wenn 

gewollt wird, dass er stehen bleibt, genügt eine kurze Manipulation der 

Leine. Die beiden haben auf diese Art und Weise ihre eigene 

Geheimsprache entwickelt, um gemeinsam alle Situationen bewältigen 

zu können. 

Eine Strecke gibt es, wo der Sir ohne Leine frei laufen darf. Die gehen 

die beiden schon etliche Jahre, man kann sagen, sie kennen dort jeden 

Grashalm. Da man sozusagen für ihn mithören und teils mitsehen 

muss, um bestimmte Situationen einschätzen zu können, muss die 

Freilaufzone sehr überschaubar und gut ausgewählt sein. Wenn sie 

diese Strecke am Abend oder in der Nacht gehen, hat seine Besitzerin 

immer eine Taschenlampe mit um sich für ihn bemerkbar zu machen. 

Ben achtet sehr auf die Hände seiner Besitzerin, um anhand der 

Sichtzeichen die Umwelt und seine Besitzerin besser einschätzen und 

lesen zu können.  

Ansonsten ist es schon sehr gemütlich mit dem alten Herren. Oft 

werden kleinere Pausen beim täglichen Spaziergang eingelegt. Sei es 

zum Schnüffeln oder einfach um die Zweisamkeit und den Ausblick zu 

genießen. 

 

Job – Nasenarbeiter: 

Schnüffelspiele während des Spaziergangs sind bei Sir Ben sehr 

beliebt, dazu suchen die beiden sich oft eine hohe Wiese, einen 
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Baumstamm, eine Hecke oder dergleichen aus, wo Leckereien gut 

versteckt werden können. 

 

Warum Nasenarbeit? 

o weil taube Hunde Weltmeister darin sind 

o weitere Sinnesorgane werden geschärft 

o weil Nasenarbeit den Hund nicht nur körperlich müde macht 

o Faszination Hundenase 

 

Durch sein hohes Alter darf die Beschäftigung körperlich nicht mehr 

allzu anstrengend sein. Er hüpft zwar immer noch herum wie ein 

Jungspund, dadurch überschätzt er sich aber. Deshalb muss man ihn 

auch das eine oder andere Mal etwas einbremsen. Die Nasenarbeit ist 

daher perfekt für ihn. 

Der Sir ist sehr intelligent. Auch Zielobjektsuche wurde unter Anleitung 

einer befreundeten Trainerin mit ihm ausprobiert. Alle waren total 

begeistert, dass der alte Herr das so schnell begriffen und umgesetzt 

hat. 

 

Unterschied zu anderen Hunden ohne Handicaps: 

Sir Ben kann aufgrund seines Alters natürlich nicht mehr so lange 

schnüffeln wie ein anderer Hund, es strengt ihn psychisch und physisch 

sehr an. Es macht ihm aber sehr viel Spaß und somit ist auch die 

Besitzerin sehr glücklich mit dieser Art der Beschäftigung. 

Dem Sir wäre so unglaublich langweilig, wenn man ihn nicht fordern 

und arbeiten lassen würde. Durch seine Taubheit hat er gelernt, 

akribisch die Menschen in seinem Umfeld zu beobachten. Er 

beobachtet Menschen peinlichst genau, um dies dann zu seinem Vorteil 

zu nutzen.  

 

Um ein Beispiel zu nennen: Er hat im Büro beobachtet und gelernt, wie 

man Schubladen wieder zumacht, so kann man nun keine Schubladen 

mehr aufmachen ohne das der Sir angerannt kommt, um sie wieder 

zuzumachen. 
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8. Anhang 

8.1. Fragebogen 

Nun  stehe  ich am Ende meiner Ausbildung  zum ganzheitlich orientierten Hundeverhaltenstrainer 
bei  THL  –  Tiere  helfen  leben!  Um  meine  Ausbildung  abschließen  zu  können,  gilt  es  eine 
Diplomarbeit zu verfassen. 

Im Rahmen dieser Abschlussarbeit habe  ich mich  für das Thema  „Jobs  für gehandicapte Hunde“ 
entschieden. Hierbei soll der Fokus nicht unmittelbar auf dem Bereich Dienst‐ und Gebrauchshund 
liegen, sondern vor allem Beschäftigungsmöglichkeiten für Hunde mit Behinderungen oder anderen 
Handicaps aufzeigen. Eine regelmäßige Beschäftigung kann für einen Hund zum Job und somit zu 
einer  Aufgabe  und  Herausforderung  werden.  Dies  wiederum  trägt  zu  einem  zufriedenen  und 
glücklichen Hundeleben bei. Weiters möchte  ich durch meine Arbeit Menschen erreichen, welche 
eventuell  gerade  vor  der  Entscheidung  „Behinderter  Hund  –  Ja  oder  Nein?“  stehen  und  ihnen 
vermitteln – Behinderter Hund, na und? 

Und hierzu brauche ich Euch!!! 

Folgender  Fragebogen  wurde  erstellt,  um  in  meiner  Arbeit  verschiedene  Hunde  mit 
unterschiedlichen  Handicaps  und  Jobs  vorzustellen.  Ich  möchte  zeigen,  dass  behinderte  oder 
gehandicapte Hunde wahnsinnig Spaß am Leben haben und großartige Wegbegleiter sein können. 
Ich  bitte  euch  daher,  diesen  Fragebogen  auszufüllen  und  mir  per  Mail  (lili_weiss@gmx.at) 
zukommen zu lassen.  

Des Weiteren benötige  ich auch Fotos von euren Mitbewohnern. Vorzugsweise eines, wo man das 
Handicap des Hundes sehen kann, ein Freizeitbild und ein Bild, wo man den Job erkennen kann.  
Ich danke euch für eure Mithilfe und auf Wunsch werde ich euch gerne die Endversion meiner Arbeit 
zukommen lassen. 

Name des Hundes: 

…bitte alle Infos hier eintragen… 

Alter des Hundes / Geburtsdatum: 

 

Geschlecht: 

 

Rasse: 

 

Mit welchem Handicap lebt der Hund? 

blind 
taub  
Beeinträchtigung Bewegungsapparat  
Alter 
… usw. 

Bitte fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu. 

 

Beschreibung des Handicaps: 

Grund für die körperliche Einschränkung (wenn bekannt): 
Unfall  
Erkrankung  
von Geburt an  
Rasse 
hohes Alter 
… usw.  

Seit wann lebt der Hund mit diesem Handicap? 
Hat der Hund Schmerzen oder sonstige Einschränkungen? 



 
Lilien Aline Weiß Jobs für Hunde mit Handicap!  Seite 62 von 63 

 

Hund im eigenen Haushalt: 

Seit wann lebt der Hund in ihrem Haushalt?  
Von wo haben Sie den Hund? 
Wie alt war der Hund, als Sie ihn bei sich aufgenommen haben? 
Was mussten Sie an ihrer Wohnung / Ihrem Haus verändern aufgrund des Handicaps? 

 

Aufnahme eines gehandicapten Hundes: 

Hatten Sie Bedenken einen gehandicapten Hund aufzunehmen?  
Was ging Ihnen durch den Kopf? 
Im Fall, dass der Hund schon gehandicapt war, als Sie ihn bei sich aufgenommen haben, was waren Ihre Motive 
und Beweggründe einen Hund mit gesundheitlichen Einschränkungen zu adoptieren? 
Dinge woran man eventuell nicht denkt, wenn man einen gehandicapten Hund aufnimmt. 

 

„Probleme“ in Alltagssituationen: 

Worauf muss man in Alltagssituationen mit einem gehandicapten Hund achten?  
Bitte geben Sie ein oder zwei Situationen an, bei welchen Sie „eigene Mechanismen“ gemeinsam mit ihrem Hund 
entwickelt haben, um Alltagssituationen zu meistern. 
 

Training: 

Haben Sie mit Ihrem Hund eine Hundeschule besucht? 
Was ist Ihnen beim Training mit ihrem Hund am Wichtigsten? Merkmale eines Trainers usw. 

 

Alltag des Hundes: 

Beschreiben Sie ihren gemeinsamen Tagesablauf. 
Beschreiben Sie einen Alltagsspaziergang. (Wichtige Signale die sie unbedingt benötige, Begegnung mit anderen 
Hunden usw.) 

 

Job für gehandicapte Hunde:  

Gehen Sie einer regelmäßigen Beschäftigung gemeinsam mit Ihrem Hund nach?  
z.B.: Mantrail, Therapiehundearbeit usw. 

‐ Kurzbeschreibung der Tätigkeit 
‐ Warum haben Sie sich hierfür entschieden? 
‐ Wie oft pro Woche/Monat? 

… usw. 

 

Auswahl und Besonderheiten: 

Was mussten Sie bei der Beschäftigungs‐ Jobauswahl vorab beachten? 

Müssen sie spezielle Vorkehrungen treffe, um diesen Job mit ihrem Hund ausüben zu können? 

Gab es Besonderheiten in der Ausbildung? 

 
Im Vergleich zu anderen Hunden im selben Sport oder Job – was fällt ihnen auf? 
 
Wie wichtig schätzen Sie diese Beschäftigung ein und was glauben Sie würde sich verändern, wenn Ihr Hund 
dieser Beschäftigung nicht mehr nachkommen kann.  

Gibt es Alternativen zu diesem Job? 

   

 Wir sagen DANKE!!! 
Lilien Weiß & Hundedame Lisi 
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