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Verkleinert auf 58% (Anpassung auf Papiergröße)


Z
eit und Geduld. Das ist
das Wichtigste, was ein
Haustierbesitzer mit-
bringen sollte, um den

eigenen Vierbeiner zu erziehen.
Das sagt zumindest Trainer
Roberto Fernandes Rodriguez
von der Hundeschule „Gehorsa-
mer Hund“ in Nürnberg. „Man
muss es als Hobby verstehen,
das Zeit kostet“, sagt der Exper-
te. Und das gilt übrigens nicht
nur für Hunde, sondern für alle
Tiere.

Doch wie startet man mit der
Erziehung? Wichtig ist, sich sel-
ber darüber im Klaren zu sein,
wo die eigenen Prioritäten lie-
gen. Also, was ist mir bei der
Erziehungwichtig? Im Fall eines
Hundes sollte man mit einfa-
chen Kommandos wie „Sitz“
oder „Aus“ starten. Die Philoso-
phie der Nürnberger Hunde-
schule ist es, die Kommandos
mit etwas Positivem – also Fut-
ter – zu verknüpfen.

„Mit genügend Geduld und
Wiederholungen kann man so
absolut jedes Tier erziehen“,
sagt Rodriguez. Egal ob Fisch,
Katze oder Nager. Wenn gutes
Verhalten belohnt und es gleich-
zeitig mit einem Geräusch oder
Kommando verknüpft wird,
speichert das Tier diese Abfolge
ab. Dranbleiben lohnt sich.

Eine Hundeschule kann hel-
fen, diese Beharrlichkeit zu
erlernen. Denn dort wird weni-

ger der Hund, sondernmehr der
Halter trainiert. Wer schon
Erfahrung hat, für den ist die
Schule deshalb kein Muss. Doch
in manchen Situationen
braucht es professionelle Unter-
stützung: „Zu uns kommen oft
Halter mit Problemhunden“,
sagt Rodriguez. Besonders häu-
fig handelt es sich um Tiere, die
nicht mit Artgenossen auskom-
men oder besonders ängstlich
und unsicher sind.

Tierische Lebensretter

Immerwieder gibt es Fälle, da
reicht eine normale Erziehung
nicht aus. Da braucht es eine
Ausbildung des Tieres – Zum
Beispiel bei Assistenzhunden.
Und die können das Leben nicht
nur verbessern, sondern sogar
retten.

Mit zehn Jahren hat Florian F.
(Name von der Redaktion geän-
dert) die Diagnose Diabetes
bekommen. Doch erst später,
als er schon volljährig war, wur-
de die Angst, beim Schlafen eine
Unterzuckerung zu erleiden
und deshalb nicht mehr aufzu-
wachen, immer größer. Die Fol-
ge: zahllose schlaflose Nächte
und Angst vor dem Einschlafen.
„Das war sehr belastend, deswe-
gen musste ich was tun“, sagt
der heute 28-Jährige.

Nach einigen Recherchen
stieß er auf Diabetes-Warnhun-
de, die nach der richtigenAusbil-
dung die Symptome von Unter-
und Überzucker erkennen und
Herrchenoder Frauchen frühzei-
tig Zeichen geben können. Flori-
an F. hatte zuvor bereits einen
Hund und wusste so, was auf
ihn zukommen würde. Bei
einem Züchter von Golden
Retrievern wurde er fündig und
nahm einen derWelpen bei sich
auf.

Wie Stephanie Prasse-Kerle
von der Nürnberger Niederlas-
sung des Deutschen Assistenz-
hunde-Zentrums erklärt, ist das
jedoch nicht der herkömmliche
Weg. „Früher ging man davon
aus, dass Hunde Unterzucker
über den Geruch wahrnehmen
können. Mittlerweile wissen
wir, dass der Hund eineWarnfä-

higkeit besitzen muss, die ange-
boren ist.“ Aus diesem Grund
sucht sie im Normalfall die Tie-
re für ihre Kunden aus, denn
nicht jeder Hund eignet sich.
Um das zu überprüfen, müssen
sie als Welpen mehrere Tests
absolvieren. Daneben wird auch
auf die Wesenszüge geachtet:
Der Hund sollte nicht leicht aus
der Ruhe zu bringen sein, wenn
er mit dem Herrchen oder Frau-
chen unterwegs ist.

Im Fall von Florian F. und sei-
ner Hündin „Amaretti“ hat kein
Test stattgefunden. Zu der Aus-
bildung gehörte damals auch
noch ein Geruchstraining. Und
das war für den Hund kräftezeh-
rend, wie sich der 28-Jährige
erinnert: „Nach einer Stunde
Training war sie erschöpft und
musste sich erst einmal ausru-
hen.“

Doch auch für den Oberpfäl-
zerwar dieAusbildungnicht ein-

fach. Im Lauf der Zeit entwickel-
te F. eine Hypowahrnehmungs-
störung, was dazu führte, dass
er Anzeichen für Unterzucker
erst spät bemerkte. Die Arbeit
mit der Hündin half ihm dabei,
seine Erkrankung anders wahr-
zunehmen: „Amaretti beizubrin-
gen, auf die Symptome von
Unterzucker zu achten, hat
mich auch selber dazu gebracht,
sie wieder anders zu empfin-
den.“

Die Bindung zum Mensch

Weshalb Hunde Unterzucker
so frühzeitig erkennen können,
ist noch nicht ganz geklärt. Wie
Prasse-Kerle erklärt, hat es mit
der Sauerstoffsättigung desMen-
schen zu tun. Doch nur die Sym-
ptome zu erkennen reicht nicht.
Ein weiterer Bestandteil für den

Erfolg von Warnhunden ist die
Bindung zum Besitzer. Denn
anders als beispielsweise bei
Mobilitäts-Assistenzhunden
muss das Tier nicht auf ein Kom-
mando, sondern von sich aus
reagieren. Das tut der Hund
dann, wenn er eine Verbindung
zu „seinem“ Menschen hat. Ver-
lernen kann der Vierbeiner das
Warnen nicht. Doch reagiert der
Halter nicht darauf, könnte der
Hund es auf Dauer einstellen.

Nach der Ausbildung steht
für die Tiere noch eine
Abschlussprüfung an, dann
beginnt für sie die Zeit an der
Seite des Frauchens oder Herr-
chens. Zumindest, bis sie in Ren-
te gehen. „Auch wenn sie den
Menschen helfen, geht es auch
umdasWohl der Tiere“, sagt Ste-
phanie Prasse-Kerle.

Ob „Amaretti“ wirklich
immer anschlägt, lässt sich
nicht mit hundertprozentiger
Sicherheit sagen. Doch das ist
für Florian F. mittlerweile nicht
mehr wichtig. Er sieht sie nicht
als Werkzeug, sondern als
Begleiterin. „Ich bemerke
immer wieder, wie stark unsere
Verbindung ist. Sie wurde zu
einer emotionalen Stütze für
mich“, sagt der 28-Jährige. Wer
sich jetzt zu seinem Haustier
umblickt und sich nur schwer
vorstellen kann, dass dieses
behaarte Wesen Leben retten
kann, dem sei gesagt: Mit dem
richtigen Training ist einiges
möglich.

Als Therapietiere eignen sich
nämlich nicht nur Hunde, son-
dern auch Pferde, Katzen und
beispielsweise Delfine. „Hunde
werden bevorzugt eingesetzt,
weil sie eine lange Lebenserwar-
tunghabenund leicht zu trainie-
ren sind“, erklärt Prasse-Kerle.
Außerdem könne man sie leicht
überall mitnehmen, und sie
sind das Zusammenleben mit
Menschen bereits gewohnt.

Auchwennaus demvierbeini-
gen Begleiter keine Lassie mehr
wird, das Haustier zu erziehen
und ihm klare Regeln aufzuzei-
gen lohnt sich – und wer weiß,
was sich alles im schnurrenden
Wollknäuel verbirgt.

S
ie hat einen in Brauntönen
marmorierten Rücken-
schild, ist bereits bei Tem-

peraturen um vier Grad aktiv,
und selbst nächtlicher Boden-
frost hält sie nicht auf.

DieWinterzeckemit demwis-
senschaftlichen Namen Derma-
centor reticulatus, auch Bunt-
zecke genannt, beißt vorzugs-
weiseHundeundPferde und ver-
breitet sich deutschlandweit,
warnt die Tierschutzorganisati-
on Aktion Tier.

Erkrankung erkennen

Daraus sollten Besitzer den
Schluss ziehen, ihr Tier ab
sofort ganzjährig gegen Zecken
zu schützen, empfiehlt TinaHöl-
scher, Tierärztin bei Aktion
Tier. Denn neben den üblichen
Krankheiten, die von Zecken
übertragen werden, ist die
Buntzecke zudem Überträger
der Babesiose, einer Erkran-
kung, die man bisher nur aus
dem Ausland kannte. Sie führe
zu hohemFieber und zur Zerstö-
rung der roten Blutkörperchen,
was schlimmstenfalls tödlich
enden kann.

Auch Tierärzte sollten nun
bei gewissen Symptomenan die-
se Infektionskrankheit denken.
Wenn beispielsweise ein Tier an
Blutarmut leidet und dabei
hohes Fieber hat. Auch wenn
der Patient bis dato nicht imAus-
land war, kann er erkrankt sein.
Wird die akute Krankheit
schnell erkannt, habe das Tier
eine Chance zu überleben, so
Tierärztin Hölscher.

Check nach Spaziergang

Zum Zeckenschutz zählen
ein Check des Tieres nach jedem
Spaziergang durch Bürsten und
Kämmen des Fells, aber auch
vorbeugendeMaßnahmen. Hier-
für kannder Tierbesitzer imVor-
feld Präparate verabreichen. Die
gibt es in Tablettenform, als
Halsband oder auch zum Auf-
träufeln auf die Haut.

Die Tierschutzorganisation
AktionTier rät dazu, die Präpara-
te in der Apotheke oder beim
Tierarzt zu kaufen.  dpa
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Die Hündin ist
kein Werkzeug,
sondern meine
Begleiterin
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Lena Wölki
Telefon: 0911/2 16 20 87
Email: lena.woelki@presse-
netz.de

Vorsicht,
Zecke!
So schützen Sie Ihr

Haustier imWinter.

Sitz, Platz, Leben retten
Die richtige Erziehung

ist wichtig – das gilt

für viele Haustiere,

besonders aber für

Hunde. Doch wie
gelingt das und was ist

mit ausreichend

Training möglich?

VON LENA WÖLKI

Der Golden Retriever eignet sich wegen seines meist sanften Wesens gut als Assistenzhund.

„

VERBCOMB BOLD 13PTASSISTENZ- UND WARNHUNDE

Diese Assistenzhunde gibt es

DieseWarnhunde gibt es

• LPF-Assiszenzhunde

(für Menschen im Rollstuhl)

• Mobilitätsassistenzhunde

• Autismushunde

• PTBS-Assistenzhunde

• FAS-Assistenzhunde

• Signalhunde

• Diabeteswarnhund

• Epilepsiewarnhund

• Asthmawarnhund

• Schlaganfallwarnhund

Warnhunde gehören zu den Assistenzhunden.
Bei ihnen ist jedoch eine Warnfähigkeit
angeboren, die nicht antrainiert werden kann.
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