
VIER PFOTEN R E P O R T  17

E
ine Hündin im Roll-
stuhl, eine Katze ohne 

Augenlicht oder ein 

Kater auf drei Beinen – 
es gibt viele Haustiere 

mit verschiedenen Behinderungen 

und unterschiedlichen Schicksalen. 

Während die Tiere mit ihren Beein-

trächtigungen bestens zurechtkom-

men und sich des Lebens freuen, ist 

es für uns Menschen anfangs ot ein 
Lernprozess. Passen aber die Rah-

menbedingungen, kann eine tiefe, 

bereichernde Mensch-Tier-Bezie-

hung entstehen. Wir haben für unsere 

Reportage eine Tierärztin und drei 
Halter von Handicap-Tieren befragt.

Tierarztratgeber – 
Dr. Eva Wistrela-Lacek
Tiere, die das Leben nur taub oder 
blind kennen, kommen damit 

genauso gut zurecht wie ein gesun-

des Tier. So fällt zum Beispiel ein 

tauber Welpe im Rudel gar nicht auf, 
da Hunde den fehlenden Hörsinn 
problemlos mit Geruchs-, Seh- und 
Tastsinn kompensieren. Schwieriger 
ist es meist, wenn die Behinderung 

sich plötzlich einstellt. Hier reagie-

ren Hunde wie Katzen ot ängstlich, 
verunsichert oder gar aggressiv. Mit 

der Zeit lernen sie aber, damit umzu-

gehen, und merken sich, wo in der 

Wohnung was steht, wo Türen sind 
und wo es etwas zum Fressen gibt. 

Im Freien muss man als Hundebesit-
zer stets wachsam bleiben, auf Geh-

steigkanten achten und Glasscher-

ben oder grosse Pfützen vermeiden. 
Wichtig sind Vertrauen und gutes 

Zusammenspiel zwischen Tier und 
Mensch.

Flitzer auf drei Beinen
Wer je gesehen hat, wie link eine 
dreibeinige Katze einen Baum hoch-

klettert, weiss, dass ein fehlendes Bein 

sie kaum einschränkt. Hunde mit nur 

drei Beinen sind wegen ihres höheren 
Eigengewichtes weniger belastbar. 

Einem Hund, der seine Hinterbeine 

wenig oder gar nicht mehr selbständig 

bewegen kann, hilt ein massgefer-

tigter Rollstuhl. Je nach Erkrankung 
werden die Hinterbeine hochgelegt 

oder zum Mitlaufen runtergesetzt, 

so bleibt das Tier mobil und trainiert 
gleichzeitig seine Vitalität, Verdau-

ung und die Muskulatur.

Leider stossen behinderte Tiere und 
ihre Besitzer nicht immer auf Ver-

ständnis – aus Unwissenheit wird 
ot vorschnell geurteilt, gar von 
Tierquälerei und Euthanasie gespro-

chen. Doch wer schon einmal einen 

im Rolli laufenden Hund beim Ball-
spielen gesehen hat, weiss, wie sehr 
auch Tiere mit Handicap das Leben 
geniessen können.

BLINDER HUND – 
NA UND?

Heimtiere mit Handicap
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Asja – Katze ohne Augenlicht
• aus Russland, lebt nun in der Nordostschweiz
• ist blind
• liegt gerne in der Sonne
• ca. 2 Jahre alt
 

Niemand weiss genau, was Asja zugestossen ist und warum 
sie heute blind ist. Über eine Plegestelle in Deutschland 
wurde sie von Savina Gubler im Januar dieses Jahres adop-

tiert. Im neuen Zuhause in ländlicher Umgebung nahe 
Winterthur lebt Asja nun mit zehn anderen Katzen, fünf 
davon mit Handicap. Hier hat sich die lebensfrohe Katze 
trotz Blindheit gleich wohl gefühlt. Sie meistert ihren Alltag 

ohne Probleme und klettert voller Elan überall rauf, um 
wieder herunterzuspringen. Am liebsten liegt Asja auf 
dem gesicherten Balkon und geniesst die Sonnenstrahlen. 

Lesen Sie den persönlichen Erfahrungs- 

bericht von Savina auf unserer Homepage 

unter www.vier-pfoten.ch/de/handicap

Loulou – Kater auf drei Pfoten
• Wohnungskater in Zürich
• linke Vorderpfote amputiert
•  spielt gerne mit seiner Schwester Lili
• ca. 8 Monate alt

Kater Loulou hat beim Spielen mit seiner Schwester Lili 
seine linke Vorderpfote in der Badezimmertür einge-

klemmt und verzweifelt versucht sich selbst zu befreien! 

Als die Katzenhalterin Jessica Frossard nachhause kommt, 
eilt sie Loulou zu Hilfe und bringt ihn sofort ins Tierspital. 
Doch die Pfote ist so stark verletzt, dass sie amputiert 
werden muss. Nach 10 Tagen kommt Loulou wieder nach-

hause, er braucht viel Trost und Zuneigung.  Besonders 
schwierig für alle ist die Tatsache, dass die Katzenge-

schwister vorerst in getrennten Zimmern leben müssen, 

damit Loulou ruhig bleibt und die Wunde besser heilt. 

Heute, fast ein halbes Jahr später, ist Loulou ein glücklicher, 
verschmuster Kater auf drei Pfoten. Wie früher spielt er 
am liebsten mit seiner Schwester Lili oder lässt sich von 

Jessica kraulen.

Lesen Sie das bewegte Interview über 

Loulou auf unserer Homepage unter 

www.vier-pfoten.ch/de/handicap
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Rosa – Hündin im Rolli
• aus Rumänien, lebt nun in den Urner Alpen
• Hinterbeine gelähmt 
• «Rollstuhllitzer» 
• ca. 4 Jahre alt

Als die Schweizerin Susanne Karrer 2013 die Hündin 
von einem Tierheim in Rumänien adoptiert, weiss sie 
noch nicht, dass das Tier für immer gelähmt bleiben wird. 
Rosa hatte sich bei einem Unfall beide Hinterbeine und 
einen Rückenwirbel gebrochen. Anfänglich hoft man 
auf Heilung, aber mit einer eingehenden Untersuchung 
kam die Gewissheit.

Während Rosa trotz Lähmung eine unbändige Lebens-

freude ausstrahlt, ist für Susanne die neue Situation vorerst 

eine grosse Herausforderung. Schnell wird klar, es gibt in 

der Schweiz keine wirkliche Anlaufstelle für Besitzer von 

Tieren mit Handicap. Das nötige Wissen über z. B. Inkon-

tinenz und verschiedene Hilfsmittel holt sich Susanne bei 

anderen betrofenen Hundehaltern im Ausland.

Heute, eineinhalb Jahre später, litzt Rosa mit ihrem Roll-
stuhl über Stock und Stein und Susanne hat zusammen 

mit einer kleinen Gruppe von engagierten Tierfreunden 
den «Verein für behinderte Hunde» gegründet. Am 

30. August indet der erste Handicap-Tag in Zürichs 

Umgebung statt. Ein Kennenlernen für Gleichgesinnte 
und Interessierte!  

 

Mehr Informationen inden Sie unter 

www.behinderte-hunde.ch; Kontakt: 

susanne.karrer@behinderte-hunde.ch

Trotz Lähmung geniesst Rosa das Leben in vollen 

Zügen und liebt es, mit ihrem Rolli über Stock und 

Stein zu flitzen.
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