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Lebensmut trotz Handicap

So vielfältig wie Behinderungen bei uns 
Menschen sind, können auch Tiere da-
von betroffen sein. Vielleicht werden 
solche Tiere zu wenig wahrgenommen, 
oder kennen Sie einen Hund mit einem 
Handicap?
Natürlich freuen wir uns, wenn Mensch 
und Tier gesund sind und keine körper-
lichen und geistigen Beeinträchtigungen 
haben. Aber was wenn doch?
So erging es auch Susanne Karrer als 
im Februar 2014 Mischlingshündin Rosa 
aus Rumänien zu Pina und Timo (beides 
aufgenommene Hunde aus Spanien) als 
neues Familienmitglied dazu kam. Rosa hatte beide Hinterbeine bei einem Unfall gebro-
chen. Die Tierschutzorganisation, die Rosa vermittelt hatte, ging davon aus, dass die 
Hündin mit entsprechender Pflege wieder gesund würde. Schnell war aber nach einer 
Untersuchung durch einen Tierarzt in der Schweiz klar, dass Rosa auch gebrochene 
Rückenwirbel hatte (Querschnittlähmung) und somit ihre Hinterläufe nie mehr würde 
bewegen können.
Was nun? Auf der Suche nach einer Lösung wurde Susanne Karrer klar, dass sie nicht 
alleine war mit ihren Problemen. Sie beschloss, ihre Erfahrungen mit betroffenen Hun-
dehaltern zu teilen und gründete so im März 2015 mit Gleichgesinnten den Verein für 
behinderte Hunde.
Eines der Hauptanliegen des Vereins ist es, die Vorbehalte und Vorurteile in der Gesell-
schaft gegenüber behinderten Hunden abzubauen. Ein behinderter Hund kann, manch-
mal mit kleinen Einschränkungen, ein Leben wie ein gesunder Hund führen. Unabhängig 
davon ob ein Tier behindert ist oder nicht: das Wohl des Tieres steht immer im Vorder-
grund. Ob ein Hund gerettet werden kann oder nicht hängt unter anderem auch vom 
Halter ab. Ist er bereit, den nötigen Mehraufwand in Kauf zu nehmen? Ist der Hund in der 
Verfassung ein artgerechtes Leben zu führen? So gibt es Fälle, wo das Einschläfern die 
bessere Variante für alle Beteiligten ist (ähnlich wie bei einem alten Hund).

Der Verein für behinderte Hunde hat 4 Schwerpunkte: 

•	 Beraten
Ist der Hund durch einen Unfall bzw. Krankheit gehbehindert und die Halter suchen 
geeignete Hilfsmittel (Prothesen, Rollwagen, Windeln)? Wird für den Hund ein spezia-
lisierter Hundetrainer oder Physiotherapeut gesucht? Ein behinderter Hund soll aufge-
nommen werden und die zukünftigen Halter möchten sich über Besonderheiten infor-
mieren, die sein Handicap betreffen? Unzählige Fragen können auftauchen. 

•	 Aufklären
Behinderungen entstehen meistens durch Unfälle, sind genetisch oder krankheitsbe-

dingt. Es gibt unzählige Formen, die auftreten können. Behinderte Hunde schaffen es 
oft, eine enorme Lebensfreude zu entwickeln. Sie sind aber noch mehr wie ein gesun-
der Hund auf das Verständnis und die Unterstützung seines Menschen angewiesen. 
Findet dieses Gespann ein optimales Zusammenspiel, kann sich daraus eine sehr 
bereichernde Mensch-Tier-Beziehung entwickeln.

•	 Unterstützen
Neben der beratenden und informierenden Funktion von direkt betroffenen Hundehal-
tern, hilft der Verein Schweizer Tierorganisationen sowie Privatpersonen bei der Ver-
mittlung von Handicap-Hunden. In Notfällen übernimmt er die direkte Platzierung auf 
eine Pflege- oder Endstelle. Der Verein vermittelt keine Hunde aus dem Ausland. Will 
jemand einen Hund aus dem Ausland adoptieren hilft der Verein insofern, dass er bera-
tend zur Seite steht.
Eine weitere Aufgabe ist es, Halter finanziell zu unterstützen, wenn die anfallenden 
Tierarzt-und Therapiekosten die Möglichkeiten der Besitzer übersteigen (dieser Teil 
steckt noch in den Kinderschuhen ...).
Ausserdem unterstützt er das Anliegen von "Tierisch Anders" zur Schaffung von Tages- 
und Ferienplätze für behinderte Hunde und Katzen.

•	 Vernetzen
Eine wichtige Aufgabe des Vereins besteht darin, Menschen mit behinderten Hunden 
untereinander zu vernetzen. Der Erfahrungsaustausch ist sehr hilfreich und gibt dem 
jeweiligen Hundehalter immer wieder neue Ideen, wie er seinen Hund optimal unter-
stützen kann. Dazu wird eine Adressdatenbank von Haltern geführt, die an einem Aus-
tausch interessiert sind. 
Jährlich (ca. Ende August), findet der Handicap-Day für Hunde statt. Dort treffen sich 
Hundeliebhaber zu einem informativen und abwechslungsreichen Tag. Es besteht so 
die Möglichkeit, sich mit Fachpersonen sowie Haltern von behinderten Hunden direkt 
auszutauschen. Dieses Jahr findet der Anlass übrigens am 28. August in Zürich Affol-
tern statt.

Die	häufigsten	Behinderungen	sind:

•	 Blindheit
Sie tritt häufig im Alter auf, kann aber auch durch eine Augenkrankheit oder durch einen 
Zuchtdefekt entstehen.

Bei blinden Hunden besteht ein 
grosser Unterschied darin, ob 
ein Hund blind zur Welt kam, 
langsam erblindete oder plötz-
lich blind war. Kennt er nichts 
anderes, kann er sich langsam 
daran gewöhnen oder sieht 
er auf einmal nichts mehr und 
muss sich neu orientieren?
Wichtig für diesen Hund ist, 
dass er sich auf seine Halter 
verlassen kann.
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Wenn sie Rosa und ihre Kum-
pels einmal live erleben wol-
len, dann lohnt sich sicher ein 
Besuch am diesjährigen Handi-
cap-Day in Zürich Affoltern.

Weitere Informationen (Mitglied-
schaft, Patenschaft, Spenden 
und Literaturhinweise) finden 
Sie unter 

"www.behinderte-hunde.ch"
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•	 Taubheit
Wie beim blinden Hund besteht auch beim tauben Hund ein grosser Unterschied darin, 
ob er taub zur Welt gekommen ist und nicht weiss, was es heisst zu hören oder ob er 
durch eine Krankheit taub wurde. Auch hier spielt oft das Alter eine Rolle und ebenfalls 
kann ein Hund von Geburt an nichts hören, wenn ein Zuchtdefekt vorliegt.

•	 Neurologische	Erkrankungen
Dazu gehören z.B. der Bandscheibenvorfall und die Spondylose (Skeletterkrankung).

•	 Verlust von Gliedmassen
Häufig durch Unfälle verursacht, manchmal auch als Folge eines Tumors, wenn z.B. 
ein Bein amputiert werden muss.

•	 Lahmheit
Ebenfalls durch Unfall oder Krankheit verursacht. Bei dieser Form der Behinderung 
kommt häufig der Rollwagen zum Einsatz.

Ist der Hund teilweise gelähmt, ist der 
Rollwagen die einzige Möglichkeit, sich 
mit anderen Hunden frei wie er will, an 
einem Spaziergang zu beteiligen. Der 
Rollwagen ermöglicht ihm, ein einiger-
massen "normales" Hundeleben zu 
führen.
Nach einem Bandscheibenvorfall bei-
spielsweise kann ein Rollwagen die 
Therapie unterstützen. Auch bei älteren 
Hunden sind immer öfter Rollwagen im 
Einsatz. Rollwagen sollten immer indivi-
duell angepasst werden und es ist somit 
keine gute Idee, sie im Internet zu kaufen.
Es gibt manchmal auch Hunde, die einen Rollwagen nicht akzeptieren. Es gibt daher die 
Möglichkeit bei "Tierisch Anders" vorerst einen Rollwagen zu entlehnen. Auf jeden Fall 
braucht es eine Eingewöhnungsphase.

Ja und dies hat bei Rosa bestens geklappt! 
Mit der Hilfe ihres Wägelis flitzt die lebensbe-
jahende, quicklebendige und sensible Hün-
din nun im schönen Isenthal (Kanton Uri) 
über Stock und Stein und fühlt sich dabei 
"pudelwohl".

Übrigens hat sie im September 2014 noch 
einen weiteren Spielgefährten Namens 
Benny bekommen. Merke also: mit Tierquä-
lerei hat das Ziehen eines Rollwagens rein 
gar nichts zu tun !!!


