
Es ist gar nicht schwer, einem behinderten Hund ein Zuhause zu geben ....

Nehmen wir z.B. einen blinden Hund. Für einen Hund bedeutet Blindheit nicht zwangsläufig,
nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen zu können. Hunde sind Nasentiere und ihre Ohren
funktionieren perfekt. Kann ein Hund also nicht mehr sehen, konzentriert er sich auf seine
anderen Sinne wie Riechen und Hören. Seit Jahren haben mein Mann und ich blinde Hunde.
Wir konnten bei unseren Spaziergängen immer wieder feststellen, die Leute, die wir trafen,
bemerkten nichts davon. Vielleicht wunderten sie sich, warum unser Leon ihren Hund
evtl. nicht sah oder sie selbst von ihm umgelaufen wurden. Erst wenn wir sagten, der Hund
sei blind, kam ein "ach so!".
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Molly und Leon unterwegs

Sollten Sie sich für ein behindertes Tier, ob nun blind, taub oder gehbehindert, interessieren,
müssen Sie sich vorher Gedanken machen, ob Sie überhaupt in der Lage sind, mit diesem
Handicap umzugehen.

Ich selbst finde den Umgang mit einem blinden Hund überhaupt nicht problematisch. Das
mag natürlich daran liegen, dass ich ständig mit dieser Behinderung zu tun habe. Angefangen
hat alles mit einem Chow-Chow-Rüden, der ein Auge verloren hatte. Später kam unser blinder
Mini-Malteser zu uns und zu ihm gesellten sich unser blinder Pekinese und die sehbehinderte
Chihuahua-Pekinesen-Mix-Hündin.

Selbstverständlich kann man nicht alle blinden Hunde gleich behandeln und von ihnen erwar-
ten, sich genau an ein Schema zu halten. Jedes Tier hat einen individuellen Charakter, auf
den sein Zweibeiner eingehen muss ....

Unser (bereits verstorbener) Mini-Malteser "Pici" war ein Rabauke. Obwohl
er nichts sehen konnte, hielt er sich selbst für den Größten. Von seinen ur-
sprünglichen Besitzern, einem alten Ehepaar aus Ungarn, wurde er ver-
wöhnt, durfte alles und wurde wahrscheinlich immer nur getragen. Als er zu
uns kam, blaffte Klein-Pici zuerst einmal unsere drei anderen Hunde ohne
Ende an. Spaziergänge kannte er überhaupt nicht, denn seine ehemali-
gen Halter trauten sich mit dem geifernden Kerlchen auf dem Arm nicht aus
dem Haus, da rechts und links größere Hunde wohnten. Bei uns nun musste
er mit der Situation, nicht mehr der "kleine Prinz" zu sein, klarkommen.
Auch wenn ich ihn anfangs oftmals trug, so war mein Plan aber, ihn mit Ge-
schirr und Leine laufen zu lassen. Nach drei Tagen gelang es ihm fast schon



perfekt. Auch gewöhnte er
sich in dieser Zeit an die an-
deren Hunde, mit denen er
fortan bei uns leben musste.

Pici sollte natürlich wie ein
normal sehender Hund be-
handelt werden, soweit das
möglich war. Also auch
dann, wenn wir unterwegs
fremde Hunde trafen. Einige
Male machte ich den Ver-
such, ihn selbst mit den
Hunden klarkommen zu las-
sen. Diesen Versuch brach
ich jedoch ab, nachdem er
von einem größeren Hund
beinahe tot getreten wurde.
Dieser Hund wollte mit Pici
spielen, doch dieses Spiel
wäre meinem blinden Zwerg

beinahe zum Verhängnis geworden. Es half nichts, ich musste ihn zukünftig auf den Arm neh-
men. Leider kostete Pici diesen Service voll auf meine Kosten aus, denn er biss nun mit sei-
nen kleinen Mausezähnchen in meinen Arm, wenn er den fremden Hund wahrnahm.

Eine Weile später ließ ich Pici
auf einer großen Wiese das
erste Mal frei laufen. Dort
konnte ihm nichts passieren
... - und siehe da, der kleine
Mann trippelte los und schnüf-
felte am Boden entlang. Das
Eis war gebrochen, und fortan
durfte Pici ohne Leine laufen,
wobei ich ihn selbstverständ-
lich immer im Auge behielt.
Sehr schnell hörte der kleine
Hund auf die Kommandos:
"Vorsicht", "pass auf", "hoch -
Treppe" und "runter". Stellte
sich ihm ein Hindernis in den
Weg, rief ich ihm eines der
Kommandos zu und Pici rich-
tete sich danach. Wenn ihm
etwas nicht wirklich geheuer war, so entwickelte er eine gewisse Technik zu laufen. Er schlich
wie eine Katze auf etwas zu. Dies tat er im Haus ebenfalls, wenn er sich von Zimmer zu Zim-
mer oder im Treppenhaus bewegte. Diesen Schleichschritt nutzte der kleine Teufel sogar um
sich an unsere damals vier Katzen anzuschleichen. Und das mit Erfolg! Hin und wie-
der zwackte er die eine oder andere Katze.

Pici war es möglich sich im Haus und im Garten ungehindert aufzuhalten, so dass er sogar
die Treppen hinauf und hinunter "flitzen" konnte. Den Garten kannte er in- und auswendig
und er liebte ihn.

Der kleine blinde Malteser war ein ausgesprochen selbstständiger Hund. Damit er, wie die an-
deren Hunde, auf der Couch liegen konnte, bekam er ein großes Sitzkissen vor die Couch ge-
legt. Dadurch konnte er sich nicht nur im Haus frei bewegen, sondern es sich auch noch auf
dem Sofa bequem machen. So lange unser Zwerg lebte, führte er fast ohne Einschränkung
das Leben eines nicht gehandicapten Hundes. Sogar den Umzug aus unserem Haus in Düs-
seldorf nach Waldbröl in einen Bungalow bewältigte Pici ohne Irritation. Er fand sich im Nu



zurecht und eroberte dort seine neue kleine Welt.

Vier Jahre nach Picis Einzug holten wir den fast blinden Pekinesen "Leon" zu uns. Damals
konnte er nach Aussage des Tierarztes noch hell und dunkel unterscheiden. Doch kurz nach
seiner Adoption, musste ihm ein Auge operativ entfernt werden. Das andere Auge verschlech-
terte sich im Laufe der Zeit, so dass er heute ebenfalls total blind ist.

Leon ist ein fröhlicher kleiner Hund, der nach dem Motto lebt: "Wo ich bin, da ist vorne ...".
Ein Traumhund, wie man sich besser keinen wünschen kann. Als Leon kam, war es zunächst
eine Katastrophe mit ihm an der Leine spazieren zu gehen. Er lief einem von hinten in die Bei-
ne, biss unentwegt in die Leine und war einfach nur albern. Daraufhin entschloss ich mich,
mit dem besten aller Pekinesen eine Hundeschule zu besuchen. Der Hundetrainer war skep-
tisch, doch ich ließ nicht locker und begann zusammen mit Leon Einzelunterricht zu nehmen.

Zwei Wochen später durften wir bereits
in die bestehende "Samstagsgruppe".
Darin sind die Hunde, die bereits etwas
gelernt haben und in der Gruppe weiter
lernen. Mir war es wichtig, dass Leon die
Grundkommandos "Sitz", "Platz",
"Bleib" und "Hierher" beherrscht, damit
ich ihn jederzeit aus einer Gefahrensitu-
ation retten kann. Darüber hinaus lernte
er die gleichen Kommandos, die Pici be-
herrschte.

Bald schon wurden unsere Spaziergänge weniger anstrengend und die ersten Versuche, Leon
ohne Leine laufen zu lassen, konnten gestartet werden. Ich übte fast täglich mit Leon das,
was wir in der Hundeschule gelernt hatten, und stellte erfreut fest, der kleine Sonnenschein
auf vier Pfoten wurde immer mehr zu einem ordentlichen Begleithund. Wir legten sogar eine
Begleithundeprüfung in der Hundeschule ab, bei der Leon nicht schlecht abschloss (er be-
kam aber vom Trainer Bonus-Punkte). Stolz präsentierte ich meinem Mann das "Prüfungs-
Zertifikat".

Unser "kleiner Junge", wir ihn gerne
nennen, läuft heute fast ausschließlich
ohne Leine. Wir wohnen im Oberbergi-
schen und da kann sich schon einmal
ein "Abgrund" auf dem Spazier-
weg auftun ... - doch Leon gehorcht
und kann daher immer gut geführt wer-
den. Auch im Haus und im Garten
kennt er sich bestens aus. Immer wie-
der erstaunt er uns damit, dass er je-
des Versteck im Haus oder Garten,
was sich bietet, findet. Als wir noch im
Düsseldorfer Haus wohnten, jedoch
schon mit dem Umzug beschäftigt wa-
ren und ausmisteten, überraschte Le-
on uns damit, dass er auf den Berg der
ausrangierten Gegenstände kletterte.
Überhaupt erklimmt Leon alles, was
eigentlich für ein blindes Tier nicht
möglich sein kann. So steigt er auf je-
de Bank, auf jeden Mauervorsprung und sogar auf den Tisch (wobei es ihm egal ist, wo der
steht ....) mit Hilfe eines Stuhls oder einer Bank, die davor steht.

Mit anderen Hunden kommt Leon prima klar und Menschen liebt er sowieso. Wahrscheinlich
wäre der kleine Rüde in einem Haushalt mit Kindern sehr glücklich geworden, denn die mag
er besonders. Kinder haben keine Probleme mit seiner Blindheit. Im Gegenteil sie gehen da-
mit völlig unkompliziert um. Natürlich kann man ihnen die Verantwortung für ein blindes Tier



nicht übertragen, dennoch kann die Verbindung "behinderter Hund" und "Kind" sicherlich
eine gute Sache sein, denn beide können voneinander lernen.

Unsere kleine Chihuahua-Pekinesen-Hündin aus Sardinien hat nur ein entwickeltes Auge,
aber das Auge ist durch eine Erkrankung, die Jahre zurückliegt, geschwächt worden. Mittler-
weile sieht sie nicht mehr wirklich viel. Oftmals läuft sie an dem von mir geworfenen Quiet-
schi vorbei, obwohl sie fast darauf tritt. Aber "Molly" ist nicht nur fast blind, sie muss einen
schweren Unfall gehabt haben, bei dem sich die Hüftgelenke aus der Pfanne verlagert haben
und ein Bein gebrochen wurde. Das Beinchen ist versteift und an den Hüftgelenken hat Molly
HD. Bei ihr wurde von unserem damaligen Tierarzt eine mittelschwere HD festgestellt. Das
heißt, eigentlich müsste sie starke Schmerzen beim Laufen und Toben haben .... Doch Molly,
mittlerweile ca. 10 oder gar 11 Jahre alt, rast und düst durch die Gegend, als sei sie völlig un-
versehrt. Ihre Lebensfreude ist ungetrübt und es gibt für meinen Mann und mich nichts Schö-
neres, als dieses kleine behinderte Hunde-Mädchen jeden Tag aufs Neue zu erleben und sie
dafür zu bewundern, wie sie das alles meistert.



Vor Jahren nahmen wir bereits einmal eine alte Hündin von 17 Jahren auf, die taub war. Auch
das war überhaupt kein Problem für uns. Da die kleine Malteser-Hündin alt war, kam sie im
Wald nicht auf die Idee hinter Wild herzujagen (was sie wahrscheinlich auch nicht in jüngeren
Jahren getan hat). Gut, hin und wieder wurde sie vom blinden Leon "umgewalzt", kam aber
damit prima klar. In der Zwischenzeit hatten wir unseren zweiten tauben Hund, einen Coton-
Tulear namens Lucky, 15 Jahre, aufgenommen und auch er stellte uns aufgrund seiner Behin-
derung nicht vor Probleme. Doch Lucky war nicht nur taub, er sah auf beiden Augen nicht
gut. Wie sich kurz vor seinem Tod herausstellte, war er am grünen Star erkrankt. Ein Auge
war schwer belastet durch diese Erkrankung und musste operativ entfernt werden. Leider
überlebte Lucky den Eingriff nicht. Der kleine Oldie schlief viel, war er aber wach, nahm er an
allem teil. Auf unseren Spaziergängen war er derjenige von den Hunden, der die meiste Aus-
dauer beim Laufen besaß.

Leon und Molly leben in unserem Haus mit zwei Katzen zusammen, die sie hin und wieder
trotz Behinderung ärgern, indem sie Scheinangriffe auf sie machen und sie (verbotenerweise)
jagen. Alle beiden Hunde führen ein völlig normales Leben, wie es auch unsere verstorbenen
behinderten Hunde getan haben.

Natürlich muss man sich auf blinde Tiere einstel-
len. Man darf nicht ständig Dinge herumstehen las-
sen, vor die ein Tier laufen könnte. Das hat für
mich einen großen Vorteil, denn so halte ich Ord-
nung! Ein blinder Hund muss selbstverständlich
an der Leine gehalten werden, wenn ihm Gefahr
droht, wie z.B. an einer befahrenen Straße. Natür-
lich darf er nur dort unangeleint herumlaufen, wo
es für ihn ungefährlich ist. Zudem halten wir immer
ein Auge auf Leon, was man eigentlich auch
macht, wenn der Hund nicht behindert ist.
Molly kann durch ihre Beeinträchtigung keine wei-

ten Spaziergänge machen. So ein Hünd-
chen eignet sich eben für Menschen, die
nicht besonders lauffreudig sind. In un-
serem Falle haben wir einfach einen Kin-
derwagen, in den Molly kommt, wenn sie
nicht mehr laufen kann oder mag. Dieser
Kinderwagen dient allen unseren Hun-
den. Sehr praktisch ist der Kinderwagen,
den ich mittlerweile in "Doggimobil" um-
getauft habe, wenn man ein Picknick ma-
chen möchte, denn man kann jede Menge mitnehmen und muss es nicht tragen ... - nur schie-
ben. Im Winter tut es ein Schiebe-Schlitten.

Wie jeder "normale" Hund gerne
spielt, so tut es auch der "etwas
andere" Hund. Da ist dann ein biss-
chen Fantasie gefragt, um das Spiel
auch interessant zu gestalten. In
jüngeren Jahren jagte Leon gerne
einem Ball nach. Dieser Ball hatte
im Inneren ein Glöckchen. So konn-
te Leon hören, wohin der Ball flog.
Wenn ich den Ball nicht warf, zog
ich ihn an der Flexileine hinter mir
her ... - eine Mordsgaudi für Leon.
Er liebt aber auch Spielzeug, das
sich rollen lässt und gluckst. Der
Renner ist unser "Leroy", ein la-
chender Löwe, der einen Sensor
besitzt, der den Plüschlöwen zum
Lachen bringt, wenn sich unmittel-
bar vor ihm etwas bewegt.



Das Leben mit meinen behinderten Tieren stellt für mich überhaupt gar kein Problem dar. Im
Gegenteil, ich empfinde diese Aufgabe, einem Wesen, das ein bisschen "anders" ist, ein nor-
males Leben zu ermöglichen, sehr beglückend. So denke ich sehr gerne an die Zeit zurück, in
der ich zusammen mit Leon die Hundeschule besucht habe. Nicht nur Leon hat etwas gelernt,
auch ich! Manchmal hat der kleine Pekinese viel Geduld von mir gefordert, wenn er mal wie-
der keine Lust zum Trainieren hatte. Aber liebevolle Konsequenz ist bei einem Hund,
ob behindert oder nicht, das "A" und "O".

Und ganz wichtig! Der behinderte Hund ist ein völlig normaler Hund!!! Er möchte auch so be-
handelt werden, denn er hat seine Beeinträchtigung längst akzeptiert. Meist tut sich nur der
Mensch noch damit schwer. Es ist völlig egal, ob das Tier blind, taub oder dreibeinig ist. Na-
türlich darf es verwöhnt werden, doch dies sollte in einem gesunden Rahmen für das Tier
stattfinden.

Es würde mich freuen, wenn meine Schilderung von meinen "etwas anderen" Hunden dazu
beiträgt, einmal darüber nachzudenken, ob der nächste Hund nicht evtl. auch eines der zahl-
reichen Tiere sein kann, das nicht so makellos ist ....

Zu empfehlen ist das Buch:
"Anders - aber trotzdem glücklich" Hunde mit Handicap
von Anke Dalder, erschienen 2007 im Verlag "MariPosa"
(auf Seite 70: "Leon - ein blinder Sonnenschein")

Auf meiner Website www.leonundpici.de findet man unter der Rubrik "Behinderte Tiere" viele
Vereine, die sich solcher Tiere angenommen haben.

Gerne stehe ich zu weiteren Fragen zur Verfügung:
Kornelia Wirths
Tel.-Nr.: 02291-9078517
kw@leonundpici.de
www.leonundpici.de


