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Einleitung 

 
Hunde können einfach nur treue Freunde sein und einem Geselschaft leisten, aber sie können noch 
viel mehr. Manche Hunde helfen Kranken Menschen durch den Alltag, andere helfen Krankheiten bei 
verschiedenen Menschen zu diagnosiezieren und noch andere helfenvermisste Personen zu finden.  

 
 
 
 
 
 
Rettungshunde 

 
Einsatzschwerpunkte: 
 
Flächensuche: 
Wenn ein Hund bei der Flächensuche eingesetzt wird muss er im Freien Gelände oder in großen 
Waldflächen nach der vermissten Person suchen und das Team zu ihnen führen.  
Wenn der Hund eine Person entdeckt die liegt, kauert, sitzt oder läuft muss er sie anzeigen. Dabei 
hat er drei Anzeige Möglichkeiten. 
 
Verbellen: Der Hund bellt bis sein Hundeführer bei ihm ist. Der Hundeführer hat dabei den Vorteil, 
dass er den Bell-Lauten folgen kann. 
 
Bringsel: Bei der gefunden Person nimmt der Rettungshund ein sogenanntes Bringsel auf und läuft 
damit zu seinem Hundeführer um ihn anschließend hinzuführen.  
 
Freiverwiesen: Der Hund zeigt seinem Hundeführer ein spezielles Verhalten und führt ihn zurück zu 
der gefundenen Person. Der Hund kann den Hundeführer an der Leine zurückführen oder er läuft 
immer ein Stückchen weiter zur zur gefundenen Person und wartet dann wieder auf den 
Hundeführer. 
 
Rettungshunde werden normalerweise nicht bei vermuteten Verbrechen eingesetzt sondern bei der 
Suche nach verschwunden Kindern oder älteren verwirrten Personen. 
(Quelle: Wikipedia.org) 

 
 
 

Trümmersuche: 
Die Trümmersuche (Trümmerhund) gehört zu den schwierigsten Kategorien bei der 
Rettungshundearbeit. Der Hund muss den Geruch des Opfers aus einer Vielzahl andere Gerüche 
herausfiltern. Außerdem sind die betroffenen Menschen meistens unter meterdicken 
Trümmerschichten begraben.  
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 Wenn der Rettungshund jemanden gefunden hat zeigt er es seinem Hundeführer durch Verbellen 
oder Scharren. Die Suche wird meistens mit einem zweiten Hund wiederholt um Fehler zu 
vermeiden. 
 
Vor allem in Katastrophengebieten im Ausland erfordert die Trümmersuche sehr viel Disziplin und 
Belastbarkeit von Hund und Führer. Viele Rettungshundeteams eignen sich trotz ausgezeichneter 
Ausbildung nicht für diese anspruchsvolle Arbeit. Typische Einsätze für die Teams finden meist nach 
Gasexplosionen oder Erdbeben statt.  
(Quelle : Wikipedia.org) 

 
 
 

 
 
Lawinensuche : 
 
Wenn Personen durch eine Lawine verschüttet wird, sind Lawinenhunde trotz fortgeschrittenen 
Geräten wie z.b. LVS oder RECCO manchmal die beste Möglichkeit eine Person so schnell wie möglich 
zu finden. An manchen Orten werden in den Wintermonaten die Lawine nsuchunde täglich in 
Bereitschaft gehalten, damit im Ernstfall 1 oder 2 Teams auf den Lawinenkegel geflogen werden 
können.  
 
Diese Arbeit ist für das Team sehr aufwendig und belastend. Der Hundführer muss sich gut mit 
Gefahreneinschätzung und Einsatzabläufen auskennen. Der Hund darf sich von nichts ablenken 
lassen weder von anderen Hunden noch von Sondierketten oder LVS-Suchteams. 
(Quelle : Wikipedia.org) 

 
 
 

Wasserrettung : 
Für die Wasserrettung sind Wasserhunde wie Landseer sehr beliebt aber auch viele andere Rassen 
sind geeignet. Bei der Wasserrettung tragen die Hunde ein spezielles Geschirr an dem sich das Opfer 
festhalten kann und der Hund zieht ihn dann an Land. Wenn das Opfer bewusstlos ist packt der Hund 
es am Arm oder an der Hand und zieht so an Land. Er kann aber auch einen  Rettungsschwimmer 
holen der das für ihn erledigt.  
 
Allerdings muss bei der Wasserrettung stets das ganze Team vorhanden sein, dadurch ist das 
Eisetzspektrum leider eingeschränkt. 
(Quelle : Wikipedia.org) 

 
 
 
Mantrailing : 
Beim Mantrailing folgt der Hund nicht einer Bodenverletzung (wie bei der Flächensuche) sondern 
dem Individualgeruch einer einzelen Person. Dabei wird an der Stelle wo die vermisste Person 
vermutlich das letzte mal gewesen ist bevor sie verschwunden ist den Geruchsgegenstand 
angeboten. (z.b. alte Wäsche von der vermissten Person) dadurch kann er leichter die Spur der 
jeweiligen Person verfolgen. 
Hunde werden im Mantrailing nur im Ernstfall eigesetzt. 
(Quelle : Wikipedia.org) 
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Leichensuche : 
Die Leichensuche dient hauptsächlich als Aufklärung von Straftaten. Die Leichensuche dient aber 
auch dem Gesundheitsschutz in Katastrophengebieten, denn mit jeder Leiche die nicht gefunden 
wird, wird die Seuchgefahr erhöt. Dadurch kann die Leichensuche auch eine sehr wichtige Kat  
(Quelle : Wikipedia.org) 

 
 
 

 
Wasserortung : 
Wasserortung (Wassersuche) ist vor allem für die Taucher und rettungskräfte sehr heikel. Mit relativ 
wenigen ihnen zu Verfügung stehenden Hilfsmitteln/kräften muss ein gebiet abgesucht w erden 
obwohl es meistens nur vage Augenzeugen gibt. Die Wasserortung gehört zu einem Teil auch zus 
Leichensuche da die meisten Opfer nur Tod gefunden werden. Dadurch gehört die Wasserortung ach 
nicht unbeding zu der Rettungshundearbeit.  
Die Hunde suchen selber schwimmend oder aus einem Boot nach einem menchlichem Geruch der 
von 50 oder mehr Metern tiefe aufsteigen kann. Da eine Wasserrettung nicht sofort nach einem 
Unfall eingesetzt werden kann (Alarm-und Anrückzeit) werden die Opfer meistens nur Tod gefunden. 
(Quelle : Wikipedia.org) 

 
 

 
 
 

 
 
Ausbildung : 
 
Schnuppertraining : 
Beim Schnuppertraining lernen sich der Hundeführer, Hund und Team kennen und der Hundeführer 
kann überprüfen ob sein Hund gut für die Rettungshundearbeit geeignet ist. Bei einigen Vereinen 
werden etwa fünf kostenpflichtige Termine angeboten bevor man gleich am eigentlichen training 
teilnimmt oder man wird sofort in die Manschaft aufgenommen. 

 
Grundausbildung : 
In der rettungshundeausbildung gibt es eine Reihe von Ausbildungsinhalten für Hundeführer und 
Hund. « Die Grundausbildung des Hundes » umfasst folgende Schwerpunkte : 
 
Geländegängigkeit : Der Hund muss auf glatten und Beweglichen Untergründen gehen/laufen 
können. (z.b. Schutt, Geröll, Blech, Gitterrosten, Komposthaufen, Glas, u.s.w.) 
 
Gerätearbeit : Der Hund muss sich trauen Waagerechtes und Schräges begehen von Leitern, 
Durchkriechen von Löchern/Röhren, Überqueren einer Wippe und vieles mehr.  
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Gehorsamsarbeit : Der Hund muss zuverläsig heranzurufen sein wie er auch Fußgehen an der Leine 
gehen und Frei laufen können muss. Der Hundeführer muss im Stande sein den Hund zu tragen und 
der Hund soll auf seinen Namen hören und reagieren. 
 
Anzeigeübungen : Bringsel, Rückverweisen, Scharren, Verbellen. 
 
Sucharbeit : Flächensuche, Trümmersuche. 
 
Der Mensch hingegen muss auch in folgenden Gebieten ausgebildet sein : 

- Teamgeist 
- Gute Kondition 
- Einsatzbereitschaft 
- Erste hilfe für Hund und Mensch 
- Karten und Kompasskunde 
- Sanitätsdienst-Ausbildung 
- Grundwissen Kynologie  
- Suchtechnik des Hundes  
- Organisation und Einsatztaktik 
- Statik, Trümmerkunde, und Bergung 
- Sprechfunkverkehr 
- Sicherheit im Einsatz 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
Rettungshundeprüfungen 
 
Sinn der Prüfungen : 
 
Die Rettungshunde Prüfungen sind Teste wo sich der Hund als Rettungshund qualifizieren kann. Nur 
wenn der Hund und Hundeführer die Prüfungen bestehen können sie offiziel in die 
Rettungshundestaffeln eingesetzt werden. Wenn man die Prüfungen nicht bestanden hat oder, wenn 
man noch ausgebildet werden muss kann man auch als Aushilfe arbeiten.  
 
Die Hundeführer werden werden auch geprüft zum Beispiel in Sports- oder Schwimmprüfungen. 
Außerdem wird der Hundführer im Sanitätsdienst in der Einsatztaktik und in der Sicherung geprüft. 
je nach der Organisation kann sich der Ablauf ein wenig unterscheiden.   
 (Quelle : Wikipedia.org) 
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Die Nase des Hundes  

 
Wie die Hundenase funktioniert 
 
Eigentlich funktioniert eine Hundenase so ähnlich wie eine Menschennase, über die Nasenlöcher 
gelangen beim einatmen Geruchspartikel in die Nasenhöle. In der Nasenhöle geben Drüsen 
Feuchtigkeit an die schon feuchte Luft ab. 
 
 Die Feuchtigkeit dient dazu, dass die Geruchspartikel mit der Riechschleimhaut in Be rührung 
kommen.  
 
Die Riechschleimhaut bedeckt die Nasenmuscheln und beinhaltet die Riechzellen die die 

 
Geruchspartikel schließlich an das Gehirn weitergeben. 
 
 Da die Feuchtigkeit also quasi der Schlüssel zur Fuktion des guten Gespürs der Hunde ist, müssen 
Hunde sehr viel trinken damit diese Feuchtigkeit nich verloren geht.  
(Quelle : vergleichen-und-sparen.de Die Nase des Hundes) 

 
 
 

Die Nase des Hundes im Vergleich zu der Menschlichen Nase 
 
Das Riechhirn des Hundes ist ein Teil seines Gehirnes und es umfasst etwa 10% des ganzes Gehirnes. 
Bei den Menschen umfasst es nur etwa 1% des menschlichen Gehirnes.  
Hunde besitzen bis 125-220 Millonen Riechzellen  während der Mensch nur etwa 5 Millionen besitzt, 
das heißt, dass Hunde bis zu 44 mal mehr Rezeptoren besitzt als Menschen.   
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Hunde besitzen je nach Rasse  eine Riechschleimhaut mit der Fläche von 200 cm2, das ist etwa 10 
mal so groß wie die menschliche Riechschleimhaut die nur 5 cm2 umfasst.  
 
Sie können außerdem Gerüche wahrnehmen die sich bis zu 8 Meter unter geschlossener 
Schneedecke und mehr als 3 Meter durch die Erde und unter dem Boden befinden.  
Rein rechnerich kann der Hund 25 bis 44 (hängt von der Rasse ab) mal besser riechen als der Mensch. 
(Quelle : vergleichen-und-sparen.de Die Nase des Hundes) 

 
 
 
Leistungen der Hundenase 
 
Hunde können bis zu 10m weit riechen und außer Menschen auch Materie erschnüffeln. Doch wenn 
die Nase eines Hundes nicht richtig funktioniert können sie unde dadurch tatsächlich depresseiv 
werden. Sie erleben ihre Welt durch Gerüche und dafür brauchen sie ihre Nase. 
  
 
Außerdem ist ein Hund imstande durch den Geruch einer Person deren Stimmungslage festzustellen. 
Das passiert allerdings nicht durch den Blickkontakt sondern die Nase des Hundes kann quasi unsere 
Gefüle anhand von Gerüchen wahrnehmen.  
Wenn Menschen Angst, Wut, Trauer, etc. verspürt drückt man sich unbewusst geruchstechnich aus 
und jedes Gefühl riecht anders so kann ein Hund erkennen wie du dich gerade fühlst.  
 
Es gibt auch bestimmte Hunderassen die darauf trainiert werden, einen epileptischen Anfall oder 
einen Zuckerschok zu riechen und darauf bemerkmar zu machen. Im ernstfall werden sogar einige 
Hunde darauf trainiert Medikamente aus Notfallsets oder ein Handy dem Opfer zu bringen um den 
Notruf oder andere Personen zu rufen. 
 
 
 

Hunde können Krankheiten riechen 
 
Tatsächlich sind speziell trainierte Hunde dazu in der Lage Krankheiten wie Brust- oder Lungenkrebs 
zu erschnüffeln. Außerdem können sie bemerken wan einem Menschen der z.b Diabetis hat der 
Zuckerspiegel zu tief sinkt und macht das dieser Person durch immer heftiger werdendes anstupsen 
oder andere Anzeichen klar, doch manche Hunde werden nebenbei auch noch darauf trainiert 
direckt die Diabetistasche zu bringen, das gilt als Zeichen, dass diese Person seinen jeweiligen 
Zuckerspiegel zu kontrollieren.  
 

Hunde die Krebs erschnüffeln: 
 
Es gibt verschiedene Arten von Krebs wie z.b Prostatakrebs, Brustkrebs, Dickdarmkrebs, Lungenkrebs 
und noch vieles mehr. 
Es stellt sich die Frage ob ein Hund den Ärzten in Zukunft helfen werden Krebs zu diagnostizieren, 
denn es kämme durchaus in Frage, da es sich herausgestellt hat, dass Hunde meistens zuverlässiger 
und schneller sind als die meisten Laborteste. 
Forscher in den USA haben angefangen Beagles darauf zu trainieren Blut von Menschen die keinen 
Lungenkrebs haben, von dem Blut von Menschen mit Lungenkrebs zu unterscheiden. Bei den Studien 
lagen die Hunde zu 97% richtig.  
Einer der Hunde eingnete sich jedoch nicht für diese Aufgabe er hatte anscheinend wenig Lust.  
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Studienleiterin Heather Junqueira zeigte sich jedoch sehr zufrieden mit dem Resultat da mit dieser 
Methode Lungenkrebs leichter und schneller erkannt werden kann und so kann man schneller 
eingreifen und tausend Menschenleben retten. 
 
Krankheiten geben gewissermaßen Rauchzeichen, man muss diese Geruchssignaturen nur lesen 
können. Hunde können das mithilfe ihrer Nase, und es gibt zahlreiche Forscher die davon profitieren 
um Krankheiten zu diagnostizieren die sonst nur schwer oder langsam zu diagnostizieren wären.  
 
Ein Hund muss aber nicht gezwungenermaßen an Blutproben eine bestimmte Krankheit erkennen. 
Man kann die Hunde auch darauf trainieren, dass er eine Krankheit anhand von Atem- oder 
Urinproben erkennt. 
 
Hunde können diese Krebsarten erschnüffeln: 
 

- Prostatakrebs, ist die häufigste Krebs die bei Männern diagnosiziert wird. Die Hunde können 
Prostatakrebs an einer Harnprobe erkennen. Bei Studien kam heraus, dass die Hunde diese 
Art von Krebs durchschnittlich 93-95% richtig erschnüffelt haben.   

-  
- Eierstockrebs kann ebenfalls von einem  Hund erschnüffelt werden und die Genauigkeit lag  

ungefähr bei 90%. Das Problem ist allerdings, dass bei 60% der Fällen der krebs bereits weit 
fortgeschritten sein und da viele der Symptome die man im Frühstadium hat auch auf andere 
Krankheiten zutreffen, ist eine frühe Diagnose nicht immer einfach. 

 
- Beim Lungenkrebs liegen die Hunde im durchschnitt zu 100% richtig. Normalerweise werden 

sie darauf trainiert Lungenkrebs anhand einer Atemprobe zu erkennen. 
 

- Hautkrebs können Hunde anhand des Körpergeruchs einer Person erkennen. Man braucht 
also dafür keine weitere Proben.  
 

- Auch Darm-, Nieren- und Eingeweidekrebs kann ein Hund am Atem oder Stuhl einer 
bestimmten Person erschnüffeln. Bei dieser Krebsart lagen die Hunde bei 98% richtig. 
 

- Manche Studien sagen auch das Hunde in der Lage sind Brust- und Blasenkrebs zu erkennen. 
 
 

Hunde die den Corona Virus riechen können 
 
Erst seit kurzem wissen die Forscher, dass Hunde Corona erschnüffeln können. Da Hunde 
auch einige andere Krankheiten riechen können kamen Forscher, als sich der Virus auf der 
ganzen Welt auszubreiten begann, auf die Idee, dass die Pelzigen Vierbeiner vielleicht auch 
diesen Virus riechen können, und sie hatten recht. 
 
 
Bei Studien kam heraus, dass es in der Regel nicht wichtig um welche Körperflüssigkeit es 
sich handelt, es kann sich um Schweiß, Urin oder Speichel handeln. Ob altes T-shirt das man 
kurz vor der Untersuchung getragen hat, oder während der Untersuchung trägt, auch reicht 
untersuchen einige Forscher noch, da das die Vorgehensweise sehr vereinfachen wird.  
Forscher hatten nämlich die Idee, in Zeiten als der Corona Virus sich weltweit ausbreitete, 
dass Hunde bei größeren Gruppen helfen könnten schnell und einfach den Virus zu 
entdecken.  
Tatsächlich spielten viele Forscher mit der Idee Kindergarten- oder Schulklassen auf diese 
Weise, die Klassen auf positive zu überprüfen. Dafür bräuchte man nicht mal eine Proben 
von Schweiß, Urin oder Speichel, denn das wäre ziemlich umständlich. Es würde genügen, 
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wenn der Hund einfach an einer Mütze, Schal oder einem anderen Kleidungsstück, das der 
jeweilige Schüler kurz zuvor getragen hat.  
In manchen Ländern wurden Hunde sogar schon an Flughäfen dafur eingesetzt auf diese 
Weise Coronapositive zu erschnüffeln.  
 
Natürlich müsste man, wenn der Hund anzeigt, dass eine Person positiv ist, noch einen Test 
machen da das „Gesetz im Prinzip für andere Formen der Testung ist“.  
 
Allerdings zeigt die Proof-of-Concept-Studie, dass das keine leichte Arbeit  für die Hunde ist. 
Die Hunde müssen nämlich den Geruch einer infezierten Person aus vielen anderen 
menschlichen Gerüchen herausfiltern können und er muss sie verallgemeinern können, und 
zwar von Männern, Frauen, Kindern und menschen aus verschiedenen Regionen.  
 
 
 
 

 
https://www.mdr.de/wissen/antworten/hunde-koennen-krebs-riechen-100.html) 
(https://deinetiere.com/gesundheit/beim-tierarzt/krankheiten-und-behandlungen/welche-arten-von-krebs-kann-ein-hund-

erschnueffeln/) 
https://www.mdr.de/wissen/corona-hunde-riechen-duerfen-100.html 

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2021/05/27/hunde-koennen-coronavirus-riechen 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Assistenzhunde 
 
Assistenzhunde sind Hunde die einem Menschen der alleine nicht im Alltag zurechtkommen würden 
helfen alle möglichen und alltäglichen Aufgaben zu meistern. Es gibt viele verschiedene 
Assistenzhunde. 

 
Es gibt viele verschiedene Assistenzhunde z.b: 
 
-Diabetiswarnhunde 
-Epilipsiewarnhunde 
-Blindenführhunde 
-PTBS Assistenzhunde 
-Autismus-Assistenzhunde 
-Asthma-Warnhunde 
-Signalhunde 
-LPF Assistenzhunde 
-FAS-Assistenzhunde 
-Demenz-Assistenzhunde 
-Mobilitäts-Assistenzhunde 
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Diabeteshunde : 

 
Ein Diabetishund ist in der Lage zu riechen wann ein Mensch mit Diabetes einen zu hohen oder zu 
niedrigen Zuckerspiegel hat. Vor allem bei Patienten mit Diabetis Typ 1 kann das sehr gefährlich sein, 
denn dann mach sie ihr Körper nicht darauf aufmerksam, dass der Zuckerspiegel zu hoch oder zu 
niedrig ist.  
Diabetishunde sind ungefähr wie Drogenspührhunde bei der Polizei. Sie bemerken wenn der 
Zuckerspiegel ihres jeweiligen Besitzers zu hoch ist, weil wenn man z.b unterzuckert ist bilden sich 
verschiedene Hormone in Schweiss und Atem. Ein ausgebildeter Diabetishund kann dadurch sehr 
schnell feststelllen ob man gerade zu viel oder zu wenig Zucker im Blut hat.  
 
Eine Ausbildun zum Diabetishund kan 18 bis 24 Monate dauern. Ausserdem ist nicht jeder Hund für 
solch eine Ausbildung geeignet sondern er muss die gefragte lernwilligkeit, sensibilität und sozialität 
aufbringen. Der Patient muss jedoch die ganze Kosten alleine übernehmen, denn die Krankenkasse 
übernimmt diese Kosten nicht. Viele Menschen die sich einen Assistenzhund zulegen wollen fufen 
daher meistens Spenden ins Leben um diese Preise bezahlen zu können.  
 
Ein Hund muss als Diabetikerwarnhund geboren werden, man kann ihn nicht zum 
Diabetikerwahrnhund machen! 
(Quelle: assistenzhunde-Zentrum.de) 
 

Ein Diabetikerwarnhund kann täglich Leben retten, denn wenn der Zuckerspiegel eines Diabetiker zu 

hoch oder zu niedrig ist kann das zu schweren Folgen führen. Wenn der davon betroffene Mensch 

nicht rechtzeitig Kohlenhydrate zu sich nimmt oder sich Insulin spritzt kann es passieren, dass man in 

den Koma fällt.  

Ausserdem ist ein Diabetikerhund für viele Menschen eine grosse Erleichterung, da er einem ein fast 

normales Leben ermöglicht und er kann sowol bei Kindern wie auch bei Erwachsenen eingesetzt 

werden.     

  
2003 wurden in den USA die ersten Schulen eröffnet die Diabetishunde ausbilden 2007 wurde auch 
eine Schule in Deutschland eröffnet.  
 
Ausgebildete Dibaetishunde zeigen meistehs eine drohende Unterzuckerung an bevor diese 
überhaupt ernsthaft eintritt. normalerweise melden sie sich bei einer Blutzucjerung von 70 oder 250. 
Es gibt jedoch auch Hunde die sehr gut arbeiten und schon bei einer drohenden Unter- oder 
Überzuckerung bei 120 oder 148 an.  Doch, wenn der Zuckerspiegel z.b bei 81 ist und stabil bleibt 
zeigt der Hund nichts an.  
 
Wenn ein Diabetishund eine drohende Über- oder Unterzuckerung riecht, zeigt er das mit einem 
bestimmten Zeichen seinem Herchen oder Frauchen. So kann der Patient sich rechtzeitig Insulin 
sprietzen, oder Kalorien zu sich zu nehmen.  
(Quelle : Assistenzhunde-Zentrum.de) 
 
 

 

Epilepsiehunde : 

 
Unter Epilipsie Erkrankung versteht man es, wenn mache Menschen einige 
Funktionseinschränkungen in einzelnen oder mehreren Gehirnregionen hat. Dann kann es zu 
überaktiven Nervensignalen führen die unkontrollierbare Zuckungen von Muskeln auslöst.  
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Es wurden recht viele Studien durchgeführt die gezeigt haben, dass ein Hund den Geruch des 
Schweißes nach einem epileptischen Anfall von Schweiß nach körperlichen Anstrengung in einer 
normalen Situation unterscheiden.  
Doch ist es allerdings noch nicht sicher ob ein Hund auch in der Lage wäre einen nahenden 
epiliptischen Anfall zu warnen.  
 
Es wurde auch einige Studien durchgeführt ob ein Hund sich als Epilipsihund eignen würde. Dabei 
wurde festgestellt, dass sich Retriever-Mischlinge besonders gut dafur eignen. Ausserdem ist dabei 
rausgekommen, dass 3 von fünf Hunden bei den Testen keinen einzigen Fehler gemacht habenm die 
anderen haten zwei drittel der Teste richtig, was betonte, dass Hunde den Geruch eines 
epileptischen Anfalls erkennen können.  
 
Es ist jedoch keineswegs sicher ob ein Epilipsihund durch den Schweiß eines bestimmten Menschen 
einen Anfall riechen kann. Er könnte auch durch z.b die Stimme durch das Verhalten oder durch den 
Atem. 
 
Für viele Menschen ist ein Epilipsiewarnhund eine große Entlastung, denn sie gibt einem eine große 
Lebensqualität zurück, da sie sich mit ihrem Hund an der Seite wieder öfters in die Öffentlichkeit 
wagen als vorher.  
Bei den meisten Patienten kommen, wenn sie bis einen Epilipsiehund haben die Anfälle weniger oft 
vor, weil sie weniger Stress haben. Sie wissen im voraus wann ein Anfall kommt und können sich 
setzten oder hinlegen damit man sich beim fallen nicht wehtut. 
Der Hund kann die Anfälle jedoch nicht verhindern er kann sie « nur » voraussagen. Ein Hund 
bemerkt den Anfall bei 90-100 % aller fokalen Anfälle einige Minuten ob ein Anfall eintreten wird.  
 
Einem Epiliswarnhund kann es auch beigebracht werden seinen jeweiligen Besitzer an Medikamente 
zu erinnern, wenn er die vergessen hat. Er kann nach einem Anfall das Smartphone bringen damit 
schneller Hilfe geholen werden kann. 
 
Um einen Hund zum Epilipsiewarnhund auszubilden muss man sehr viel Geld und Zeit darin 
investieren.  
Eine Ausbildung kann von 18-24 Monate dauern und es kann bis zu 25.000€ kosten, deshalb rufen 
viele Menschen die sich einen Epilipsiehund anschaffen wollen eine Spendenaktion ins Leben.(Die 
meisten Menschen die sich einen Assistenzhund anschaffen wollen machen das so.)  
Wenn ein Hund jedoch seine Ausbildung abgeschlossen hat heißt, dass nicht das der Hund nicht 
mehr gefordert werden muss.  
Man muss immer wieder gemeinsame Aufgaben mit dem Hund erledigen damit er genügend 
gefördert wird. 
 
Außerdem muss man Tag und Nacht mit seinem Hund verbringen damit man eine gute Bindung zu 
ihm aufbauen kann, um das auch wirklich verwirklichen zu können kann der Hund überall mit hin 
auch Restaurant, Supermarkt oder andere Orte wo « normale Hunde » nicht hin dürfen. 
 Eine gute Bindung zum Hund ist sehr wichtig, denn so fällt es dem Hund leichter sich nur auf dich zu 
konzentrieren. 
 
Alle anderen Mitglieder der Familie sollten sich ein wenig zurükhalten, denn es ist kein Familienhund 
sonder ein Warnhund der sich auf seinen jeweiligen Besitzer konzentrieren muss und er sollte nicht 
abgelenkt werden.   
Deshalb tragen normalerweise alle Assistenzhunde eine Weste auf der steht, dass sie ein 
Assistenzhund sind so kann man sie leicht erkennen und man wei, dass man sie nicht durch streicheln 
oder andere Aufmerksamkeiten ablenken soll. 
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Blindenfürhunde: 
 
Blindenführhunde (Blindenhunde) helfen blinden oder stark sehbehinderten Menschen im Alltag. Er 
erlaubt seinem Besitzer ein möglichst einfaches und sicheres Leben zu leben.  
 
Um zu einem Blindenhund ausgebildet zu werden, muss ein Hund von Welpenalter auf daran 
gewöhnt werden, das heißt, dass der Hund also quasi mit dieser Arbeit aufwächst. Zu den meist 
benutzten Blindenhunde gehören Labrador Retriever, da sie viele guten Eigenschaften mit sich 
bringen und es recht viele Züchter gibt die sich mit dieser Hunderasse auf das Züchten von 
Blindenhunden spezialisiert haben.  
 
Die Hunde werden schon sehr früh getestet ob sich ihr Wesen für die Blindenhundarbeit eignet, das 
bedeutet, dass er sich nicht leicht ablenken lassen soll also z.b. durch Jagdtrieb oder Ängstlichkeit. 
Wenn der Hund diesen Test, dann bestanden hat zieht er zu einer Pflegefamilie wo er mit einem 
leichten Training beginnt und lernt sich an andere Hunde oder z.b. Kindergeschrei zu gewöhnen. 
Nach einem Jahr geht der Hund dann zu einer professionellen Ausbildung zu einem Hundetrainer der 
intensiv mit ihm trainiert. Wenn er mit der Ausbildung fertig ist kenn der Hund die 
Begleithundprüfung ablegen.  Wenn er diese Prüfung erfolgreich absolviert hat beginnt das Training 
mit dem Hundehalter. Allerdings hört das Training mit dem Hundehalter eigentlich nie auf, sondern 
der Hundehalter muss immer wieder kleine Übungen mit seinem Hund machen.  

 
Das Können der Hunde ist schließlich sehr unterschiedlich und hängt von der Ausbildung ab. Die 
Hunde sind darauf trainiert vor allen möglichen Hindernissen stehen zu bleiben auch, wenn er sie 
alleine ohne Probleme passieren könnte.  
Wenn der Besitzer des Hundes jedoch dem Hund befiehlt er soll weitergehen doch vor ihnen 
befindet sich ein Hinderniss bleibt der Hund stehen.  
Das lernen die Hunde in ihrer Ausbildung. Denn so können sie ihren jeweiligen Ausbilder schützen.  
Doch der Hund bestimmt niemals wohin es geht das bestimmt immer der Hundehalter.  
 
Wenn ein Blindehund sein Gespann trägt ist er im Dienst und man sollte ihn auf keinen Fall streicheln 
oder anders ablenken. Der Hun weiß auch, dass, wenn er sein Gespann trägt, dass er dann arbeiten 
muss. Der Hund sollte deshalb sein Gespann nur eine begrenzte Zeit des Tages tragen. Wenn der 
Hund dieses Gespann nicht trägt kann er sich entspannen und sich ein wenig ausruhen. 
 
https://www.zooplus.de/magazin/hund/hundeerziehung/blindenhund 
 
 
 

PTBS Assistenzhunde: 
 
PTBS steht für Posttraumatische Belastungsstörung. Das ist eine psychische Krankheit die meist ein 
halbes Jahr nach einem traumatischen Erlebnis eintritt. Dabei muss diese Person allerdings dieses 
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Erlebnis nicht selbst erlebt haben sie kann auch einen schweren Unfall oder eine Gewalttat nur 
beobachtet haben. 
Es kann auch öfters passieren, dass die traumatischen Erinnerungen wieder aufkommen und der 
jeweilige Patient verspührt ein Gefühl von „emotionaler Taubheit“.  
Hunde können diesen Menschen helfen auf andere Gedanken zu kommen und diese Fälle seltener zu 
machen.   
 
Die PTBS Assistenzhunde werden 18-24 Monate lang ausgebildet. Diese Hunde werden allerdings nur 
für Personen ab 16 Jahren. Die 1. Organisation in Europa die diese Hunde ausbildet ist das Deutsche 
Assistenzhunde-Zentrum.  
 
Viele Menschen die diese Krankheit haben trauen sich lange nicht aus dem Haus, alleine aus der 
Angst, dass sie eine Panikattake z.b. im Supermarkt oder anderen Öffentlichen Gebäuden bekommen 
würden.  
Der Assistenzhund lernt nämlich, dass er in so einer Situation zum Ausgang des Gebäudes oder zu 
einem ruhigen Ort sein Herrchen oder Frauchen führen soll.  
Vielen Menschen nimmt das die Angst aus dem Haus zu gehen, da ihr Hund sie immer begleitet.  
 
Wie der jeweilige PTBS Hund ausgebildet wird, hängt ganz von dem jeweiligen Patienten ab, und was 
die Anforderungen von ihm sind.  
 
Ein PTBS Assistenzhund kann z.b. mit seinem ganz natürlichen Verhalten seinem Hundehalter sehr 
weiterhelfen, wie in Situationen, wo der Hundehalter glaubt, dass sich ein Mensch in einem Raum 
befindet, doch er nicht nachschauen möchte, weil er sich nicht traut, dann kann man anhand das 
Hundes ganz einfach herausfinden. Bleibt der Hund nämlich ganz ruhig ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass sich niemand in dem Raum befindet, ist jedoch jemand im Raum wird der Hund 
wahrscheinlich neugierig hineinschauen und diese Person begrüßen wollen.  
 
Ein PTBS Hund kann auch einen Flashback anzeigen das bedeutet übersetzt ungefähr so viel wie 
Rückblende und bedeutet, dass der PTBS Patient den traumatischen Moment den er erlebt hat, quasi 
wiedererlebt. Das ist dann eine Panikattacke in der man diesen Moment wiedererlebt. Der PTBS 
Patient lernt normalerweise in der Psychotherapie bestimmte Techniken und  einen Flashback unter 
Kontrolle zu bekommen.  
 
Assistenzhunde können auch Türen öffnen, das Licht anschalten, wenn ihr Herrchen oder Frauchen 
einen Albtraum hat, sie können außerdem Räume nach Einbrechern oder Eindringlingen absuchen, 
an Medikamente erinnern und sogar zur Einahme auffordern oder das Handy holen damit der Patient 
in der  Situation einer Panikattacke Hilfe rufen kann. 
Bei einer Panikattacke kann ein Hund andere Menschen auf Abstand halten, bei Albträumen das Licht 
anschalten, oder sogar zum Auto des jeweiligen Besitzers führen. 
  
2010-2012 führte das Deutsch Assistenzhunde-Zentrum wie weit die Lebensqualität von 15 PTBS 
Assistenzhundebesitzer seit sie ihren Hund haben verbessert hat. Ausnahmslos alle Besitzer konnten 
bestätigen, dass sie seit sie ihren Hund haben sich nun täglich aus ihrer Wohnung, oder ihrem Haus 
trauen, auch wenn sie sie zuvor Monate-oder sogar einige Jahre lang nicht verlassen haben.   
Außerdem sind ihre Panikattacken und Flashbacks weniger geworden seit sie ihren PTBS 
Assistenzhund haben. 
 
http://www.assistenzhunde-zentrum.de/index.php/assistenzhunde/ptbs-assistenzhund 
https://de.wikipedia.org/wiki/Posttraumatische_Belastungsstörung 
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Autismus-Assistenzhunde 

 
Autismushunde verbinden die Arbeit eines Assistenzhundes und eines Therapiehundes. Sie schenken 
Freundschaft und helfen ihrem Menschen durch den Tag.  
Ein Autismushund muss gleichzeitig die Aufgaben eines Assistenzhundes als auch die eines 
Therapiehundes.  
Als Therapiehund hilft er seinem Menschen Kontakte zu knüpfen oder die Motorik zu stärken. Als 
Assistenzhund hilft der Hund indem er dem Patienten Sicherheit gibt. 
 
Der Autist baut jedoch nicht wie bei anderen Assistenzhunden alleine eine Bindung zu dem Hund auf  
während die anderen Familienmitglieder sich im Hintergrund halten, sondern auch die Eltern bauen 
eine Bindung zu dem Hund auf. 
 
Assistenzhund =>  Mensch mit der Behinderung  
 
Autismushund => Autist => Eltern des Autisten  
 
Wenn der Autismushund einem Kind helfen soll übernehmen die auch Eltern eine große 
Verantwortung, denn sie müssen sich um den hund kümmern, das heißt sie müssen mit ihm Gassi 
gehen, ihn füttern und so weiter. 
 
Im Prinzip ist die Grundausbildung bei jedem Autismushund die selbe: 
 

• Er kann das Weglaufen in der Öffentlichkeit verhindern, z.b. indem er sich setzt und die Leine 
an der das Kind in der Öffentlichkeit immer befestigt ist sich strafft so, dass das Kind nicht 
weiterlaufen kann und die Eltern sie finden können. 
 

• Wenn ein Kind im Haus weglaufen möchte sei durch die Vordertür Terassentür oder sogar 
durch ein Fenster, kann der Hund das anhand einer Glocke oder Klingel zeigen die er 
selbsständig betätigen kann, oder er kann es anhand von bellen anzeigen. 
 

• Wenn das Kind das Haus unerlaubt verlassen möchte kann ein Autismushund ihm den Weg 
versperren so, dass es die Wohnung nicht verlassen kann. 
 

• Sollte ein Kind es schaffen sich aus dem Haus zu schleichen kann der Hund es auch suchen. 
Das kann er meistens innerhalb einiger Minuten da er sich in seiner Umgebung sehr gut 
auskennt. 
 

• Ein Autismushund alamiert die Eltern sofort, wenn das Kind in der Nacht sein Zimmer 
verlässt. Das erleichtert sehr viele Eltern da sie sich, so besser ausruhen können ohne immer 
nach ihrem Kind suchen zu müssen. 
 

• Der Autismushund kann seinem Menschen mehr Sicherheit im Straßenverkehr geben z.b. 
lernt er jedem Straßenübergang stehen zu bleiben und nur auf Kommando, wenn kein 
Fahrrad, Bus oder Auto mehr kommt die Straße zu überqueren. 
 

• Ein Autismushund kann lernen Meltdowns und Stereotypes Verhalten zu unterbrechen 
indem er sich über die Beine seines Patienten legt, das gibt dem Patienten die Nähe des 
Hundes und so kann er sich leichter wieder beruhigen. 
 

• In der Öffentlichkeit wie z.b. im Supermarkt an der Kasse oder anderen Orten, kann der Hund 
andere Menschen auf Abstand. 
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• Wenn Autisten Probleme mit der visuellen Reizverarbeitung haben kann der Austismushund 
sie auf Hindernisse aufmerksam machen.  
 

• Vor allem bei erwachsenen Autisten kann es ehr helfem, wenn der Hund ihnen anzeigt, dass 
z.b. das Telefon klingelt. In der Situation einer Überflutung kann es nämlich sein, dass er 
dieses Klingeln überhört.  
 

• Wenn ein Autist z.b. beim Spaziergang mit seinem Hund hektisch wird verringert der Hund 
sein Tempo damit sein Besitzer, kann er ihn so daran erinnern, dass er langsam gehen soll.  
 

•  Manche Autisten haben auch epileptische Anfälle, der Hund kann lernen sie anzuzeigen und 
auch Hilge zu holen.   
 

 
In dem letzten Jahren wurden viele internationale Studien durchgeführt und das Resultat war im 
durchschnitt gleich. Bei fast jedem hatten die Hunde eine positive Auswirkung auf die Lebensqualität 
der Autisten.  
http://www.assistenzhunde-zentrum.de/index.php/asthmawarnhund2 
 
 
 
 

Asthma-Warnhunde 
 
Ein Asthma-Warnhund kann einen Asthmatiker vor einem schlimmen Asthmaanfall warnen und zwar 
bevor dieser bedrohlich werden kann. So kann der Asthmatiker rechtzeitig seinen Medikamente zu 
sich nehmen.  
Diese Hunde können für Kinder aber auch für Erwachsene ausgebildet werden. Diese Ausbildung 
wird jedoch vorwiegend in der Selbstausbildung abgeschlossen. 
 
Eigentlich besteht die Aufgabe eines Asthma-Warnhundes darin seinen Besitzer vor einem nahenden 
Asthmaanfall zu warnen. Das kann er durch Anstupsen oder wiederholtes auflegen der Pfote tun. Die 
Art einen Asthmaanfall anzuzeigen ist angeboren das heißt, dass dieses natürliche Verhalten im 
Training gefördert wird.  
Im Ernstfall kann der Hund auch das Asthmaspray bringen oder für einen Alleinlebenden das 
Notfallhandy, damit der Betroffene Hilfe verständigen kann. 
 
Genau wie beim Diabetishund kann auch ein Asthmahund diese Arbeit nicht erlernen, er muss mit 
der sensibilität geboren werden die ein Asthmahund braucht um darauf aufmerksam zu werden, dass 
ein Asthmaanfall naht. Denn nicht jeder Hund kann so einen Anfall im Voraus erkennen. 
 
Für die Asthma-Warnhunde ist es nicht leicht einen lebensbedrohlichen Asthmaanfall im Voraus zu 
erkennen und von sich aus ihrem Besitzer bescheid sagen. Ihr Besitzer kann ihnen keine Kommandos 
geben, wenn ein Hund einen nahenden Anfall bemerkt ihn aber nicht ananzeigen möchte wird er es 
auch nicht tun, der Trainer und Asthmatiker können darauf wenig Einfluss haben.  
Dehalb kann ein Hundetrainer oder Asthmatiker nicht mehr tun als den Hund zu fördern. 
 
Um eine Asthmahund zu halten sollte man immer bereit sein den Signalen seines Asthmahundes zu 
vertrauen und sie sollten dazu in der Lage und dazu bereit sein eine Bindung zu ihrem Hund 
aufzubauen und zu erhalten. Wenn man noch andere Familienmitglieder sollten diese sich im 
Kontakt mit dem Hund zurückhalten, damit der Hund weiß auf welche Person er aufpassen soll.  
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Außerdem sollte der Asthmatiker sich immer in der Nähe des Hundes aufhalten, damit der Hund 
einem helfen kann, wenn er einen nahenden Anfall bemerkt. 
Man sollte auch keine anderen Hunde im Haushalt haben, damit der Asthma-Warnhund durch sie  
nicht abgelenkt wird. Andere Haustiere stellen jedoch in der Regel keine Probleme dar. 
 
Wenn der Asthmahund für ein Kind ausgebildet werden soll, sollten nicht nur die Eltern das wollen 
sondern es soll auch der Wunsch des Kindes sein. Normalerweise werden die Hunde für Kinder ab 6 
Jahren ausgebildet. Im Ausnahmefall können die Hunde auch für Kinder ab 4 Jahren ausgebildet 
werden. 
 
Bei Studien kamen Forscher zur Erkenntnis, dass die Hunde an der Atemschnelligkeit bemerken ob 
ihr Besitzer vor einem lebensgefährlichen Asthmaanfall steht oder nicht. Denn, wenn die 
Sauerstoffsättigkeit sinkt, verändert sich die Atmung sehr wenig. Menschen bemerken das nicht, 
doch die Hunde schon. So können sie ihrem Besitzer rechtzeitig bescheid sagen. 
 
 
 

Signalhunde  
 
Signalhunde helfen gehörlosen oder schwerhörigen Besitzer durch den Tag. Sie helfen ihren Besitzern 
indem er ihnen Geräusche in der Umgebung anzeigen und ihnen Gesellschaft leisten, da 
Gehörlosigkeit oftmals eine sehr einsame Erkrankung sein kann.  
 
Zu den Aufgaben der Signalhunde gehören  z.b., die Gehörlosen auf das Klingeln des Telefons oder 
des Weckers, der Türklingel, des Rauchmelders oder andere Geräusche aufmerksam zu machen. 
Auch, wenn jemand den Gehörlosen mit dem Namen ruft kann der Hund das an seinen Besitzer 
weiterleiten.  
Wenn die Hunde speziell für Kinder ausgebildet werden kann der Hund auch Nachrichten von den 
Eltern zu den kindern bringen. 
 
Studien zeigen, dass die Signalhunde die Lebensqualitäten von Gehörlosen Menschen deutlich 
verbessert haben. Durch die Hunde erlitten sie weniger Einsamkeit, Depressionen, sie schürten mehr 
soziale Kontakte und auch auf die Außenwelt wurden sie aufmerksamer, sowie sie mehr Sicherheit 
und Selbstbewusstsein im Alltag dank der Signalhunde bekamen. 
 
Auch bei Kindernwurden Verbesserungen festgestellt, sie konnten z.b. besser einschlafen, sie fanden 
leichter Kontakt zu Gleichaltrigen und sie bekamen ein größeres Selbstbewusstsein.   
 
Wenn man einen Signalhund zu sich nehmen möchte sollte man keine anderen Hunde im Haushalt 
haben und auch, wenn andere Menschen mit im Haushalt wohnen sollten sie wie eigentlich auch bei 
allen anderen Assistenzhunden versuchen den Hund nicht allzu sehr bei seiner Arbeit zu stören.  
Andere Haustiere wie z.b. Katzen, Kaninchen, Fische, etc. stören den Hund jedoch meistens nicht.  
 
 
 

LPF Assistenzhund   
 
Ein LPF Assistenzhund hilft einem Menschen der in der Mobilität eingeschränkt ist, z.b. ist er auf 
einen Rollstuhl oder Krücken angwiesen.  
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Die Ursachen für diese Einschränkung können sehr unterschiedlich sein, es kann sein, dass sie eine 
schwere Krankheit haben oder sie können diese Einschränkungen durch einen schweren Unfall 
bekommen. 
 
 LPF steht für Lebenspraktische Fähigkeiten, das bezieht sich darauf, dass der Hund seinem 
Menschen sehr viel im Alltag hilft.  
 
Die Aufgaben eines LPF Assistenzhundes sind sehr unterschiedlich, denn sie sind immer darauf 
abgestimmt, in welchem Bereich der Mensch Hilfe braucht und welchen Bereichen er weniger auf 
Hilfe angewiesen ist.  
Sie können z.b. Türen, Schubladen und Schränke öffnen und schließen, sie können das Licht an oder 
aus machen, sie heben heruntergefallene Gegenstände auf und können auch beim an- und ausziehen 
helfen.  
Manche Hunde lernen auch wie man die Waschmaschine ausräumt, je nach Bedürfnis vor, neben, 
oder hinter dem Rollstuhl zu laufen, oder sie helfen im Supermarkt auf Kommando ein bestimmtes 
Produkt aus den Regalen zu holen und seinem Besitzer zu bringen.  
 
Auch mit empfindlichen Gegenständen können die LPF Assistenzhunde umgehen. Sie können z.b. 
Geldscheine, EC Karten, Brillen oder Zettel aufheben. Sie können auch Gegenstände aus der Tasche 
am Rollstuhl holen, wie z.b. d Kassiererin reichen. 
 
Studien zeigten, dass auch die LPF Assistenzhunde einen sehr positiven Einfluss auf ihren Besitzer 
haben.  
1987 wurde z.b. in den USA eine Studie durchgeführt und diese zeigten, dass die Assistenzhunde 
auch im sozialen einen guten Eifluss auf ihre Partner haben.  
Die Studie bestand darin, dass der Assistenzhundepartner einmal mit seinem LPF Assistenzhund in 
die Innenstadt ging und einmal ohne seinen Hund.  
Als er mit seinem Hund in die Stadt ging hatte er acht freundliche Unterhaltungen mit fremden 
Menschen, doch als er alleine in der Stadt war hatte er nur eine Unterhaltung.  
 
Auch spätere Studie zeigten, dass die Menschen die einen LPF Assistenzhund haben unabhängiger 
von ihrer Familie sind und mehr Selbstbewusstsein haben als die Menschen ohne Assistenzhund.  
 
Assistenzhundepartner sagten, dass sie sich mit ihrem Hund an der Seite gebrauchter, sicherer und 
unabhängiger fühlen. Sie trauen sich mehr in die Öffentlichkeit und sind weniger abhängig von 
Pflegepersonal oder Familie. 
 
 
 

FAS Assistenzhunde  
 
FAS ist eine Abkürzung für das fetale Alkoholsyndrom, das ist, wenn eine Mutter schwanger ist und 
trotzdem Alkohol trinkt, dann kann das Kind mit dieser Krankheit auf die Welt kommen. Zu den 
Schädigungen können z.b. ein zu kleiner Kopf, Schielen, Gesichtsfehlbildung, Bewegungsstörungen 
oder geistige Behinderung. 
Ein FAS Assistenzhund schenkt diesen Kindern Freundschaft und fördert ihre Entwicklung durch seine 
bloße Anwesenheit.  
 
Wenn man einen FAS Assistenzhund zu sich nimmt übernehmen auch die Eltern eine große 
Verantwortung, denn genauso wie beim Autismushund soll nicht nur der Patient eine Bindung zu 
dem Hund aufbauen sondern auch die Eltern. 
So hilft der Hund nicht nur dem Kind sondern auch den Eltern. 
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Assistenzhund => Mensch mit Behinderung 
  
FAS Assistenzhund => Kind mit FAS =>  Eltern des Kindes 
 
Da kein FAS Patient die selben Symptome und Bedürfnisse hat wie ein andere, macht ein FAS 
Assistenzhund zuerst eine Grundausbildung wo er lernt sich richtig zu verhalten und das 
Grundwissen was auch in der späteren Ausbildung hilfreich sein kann.  
Anschließend werden sie für die individuellen Ansprüche ihrer zukünftigen Besitzer ausgebildet. 
 
Kinder die FAS haben leiden oft unter Reizüberflutungen, das heißt, dass sie Problem mit der 
Reizverarbeitung haben.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetales_Alkoholsyndrom 
http://www.assistenzhunde-zentrum.de/index.php/fas-assistenzhund2 
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