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Auf Maggie ist Verlass !
Therapiehund mit lebensrettender Aufgabe

Die dreizehn Monate alte Australian Shepherd-Hündin 
spielt ausgelassen mit der zwölf Jahre alten Annabell 
Breuninger in Holzgerlingen. 
Ein „gewöhnlicher“ Familienhund ist Maggie nicht, 
denn sie hat ihre Aufgabe. 
Sie soll Annabell daran erinnern, dass es Zeit für die 
Insulinspritze ist, denn das Mädchen ist Diabetikerin. 
Schon als Welpe wurde der Vierbeiner spielerisch auf 
diese Arbeit im Hundezentrum Catu in Pfullingen vor-
bereitet. 

Maggie geht mit zur Schule

An vielen Wochenendseminaren nahm die Familie teil. 
Vor kurzem legte Maggie ihre Prüfung als Diabetiker-
warnhund ab und hat nun den Status eines Assistenz- 
und Begleithundes, der es ihr erlaubt „ihren“ Diabeti-
ker überall hin zu begleiten, auch in die Schule.

Die Ausbildung von Diabetikerwarnhunden gibt es in 
Deutschland seit 2007, in den USA, Australien, Schwe-
den, den Niederlanden und Großbritannien schon seit 
2003. Die Hunde können den Geruch einer Unter- und 
Überzuckerung in Atem und Schweiß des Diabetikers 
riechen. 
Sie lernen, den Kranken sowie Angehörige bei nächtli-
chen Unterzuckerungen zu wecken und grundsätzlich 
in einem Notfall Hilfe zu holen. Anforderungen, die an 
die Hunde gestellt werden, sind sehr hoch. Hierbei sind 
das Alter, Geschlecht oder Rasse nebensächlich.
Sie sollten jedoch größer als 50 cm hoch, menschen-
freundlich, ruhig und ausgeglichen, belastbar und 
nicht schreckhaft sein. Der Diabetikerwarnhund muss  
in allen Alltagssituationen die Ruhe bewahren. 

Er darf auch keinen ausgesprochenen Schutztrieb ha-
ben, da er im Notfall problemlos fremde Menschen an 
seinen Besitzer heranlassen muss.

So lernen die Vierbeiner Unter- und Überzuckerung zu 
erkennen und anzuzeigen, Hilfe zu holen, Hilfsmittel 
(Blutzuckermessgerät, Saft, Cola oder Traubenzucker) 
zu bringen und ihren Menschen über all hin zu beglei-
ten. Hierzu müssen die Grundkommandos perfekt be-
herrscht werden. Bevor die Ausbildung begonnen 
wird, werden Temperament und Gesundheit sowie so-
ziales Verhalten geprüft.
Die Ausbildung dauert, je nach Wesen und Alter des 
Hundes,  6 bis 18 Monate. 
Am Ende muss eine Wesensprüfung, eine Kommando-
prüfung und nicht zuletzt eine Teamprüfung absolviert 
werden. Auch der Hundehalter muss zeigen, was er 
gelernt hat, denn auch er muss eine theoretische Prü-
fung ablegen. 

Sie haben Ihren Traumhund noch nicht 
gefunden? 
Ein Besuch auf dem Schlatthof in Oberndorf/N-Boll lohnt 
sich auf jeden Fall! Große und kleine Mischlingshunde 
und ganz  viele liebe Schmusekatzen suchen ein Zuhause
www.menschen fuertiere.de    Telefon (0 74 23) 8 69 83 78
oder (0 70 33) 30 59 880

John-Boy, wurde im Oktober 2009 geboren. Der liebenswerte 
Mischling ist ein Energiebündel, total verschmust, ginge gern in 
die Hundschule, da er gut lernt. 
Ein fröhlicher freundlicher Hund, der in jede Familie passt.
 

Pacun wurde 2006 geboren. 
Der kräftige Pastor-Mallorquin-Rüde ist eine Seele und einfach nur 
lieb. Da er sehr menschenbezogen ist, würde er sich über Familien-
anschluß freuen und ihn genießen.

Annabell und Maggie - die zwei sind unzertrennlich!  
            Foto: Helga Pinnau

Informationen rund um den HGH 
finden Sie unter 

www.holzgerlinger-unternehmer.de

Traumhund Jack hatte Glück       
Jack wurde aus dem spanischen Tierheim Cabo de Palos von Flugpaten 
nach Deutschland gebracht. Auf dem Schlatthof in Oberndorf/N fand er 
eine Bleibe in dem großen Hunderudel und wartete auf ein schönes Zu-
hause. Das fand er bei Elke und Thomas Walker, die auf der Suche nach 
einem Nachfolger für ihren verstorbenen Westie waren. 
Jack hatte richtig Glück, denn er suchte sich seine neuen Menschen sel-
ber aus. Schwanzwedelnd stand er an der Autotür und wartete darauf 
beachtet zu werden. Blickkontakt - der Funke sprang über! 

Es war Liebe auf dem ersten Blick, auch Frauchen war hingerissen von 
dem kleinen Kerlchen. Die vielen anderen Hunde auf dem Tierschutzhof 
waren uninteressant. Es war klar: Jack hatte seine Menschen gefunden.
Seit zwei Jahren lebt er jetzt in Schönaich. Jacki ist mit seiner Familie ein 
Herz und eine Seele. Kein Wunder, schließlich durfte er seine Menschen 
adoptieren und fand genau die Richtigen.

Muna lebt bei einer Pflegefamilie  
Wer nimmt sie bei sich auf?      

Die ca. acht Jahre alte Misch-
lingshündin (Pudel-Tibetterrier-
Chizu) kam aus einer spanischen 
Tötungsstation nach Deutsch-
land. Vorübergehend wurde sie 
bei einer netten Pflegefamilie in 
Hildrizhausen aufgenommen. 

Hier zeigte sie sich als fröhlicher 
Hund, der in jede Familie passt, 
egal ob zu älteren Menschen 
oder in eine Familie mit Kindern. 
In der Pflegefamilie leben schon 
zwei Hunde, mit denen war sie 
sofort gut Freund. 

Auch mit den Katzen gab es keine 
Probleme. Sie ist einfach nur lieb 
und ein echter Anfängerhund!

Wer kann der netten, bescheide-
nen Muna ein Zuhause geben?

Info: www.j.dulling@arcor.de – 
Telefon: (0 70 34) 278 236


