Hunde mit Handicap
Gelähmte Hunde / Rolli-Hunde

ein kleiner Leitfaden

Vorwort
Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass im Umgang mit
körperbehinderten Hunden viel Unsicherheit und Unkenntnis herrscht. Zwischen
falsch angebrachtem Mitleid und kompletter Ablehnung ist praktisch alles zu finden.
Der Begriff „Körperbehinderung“ schließt ein:
Es ist leider eine Tatsache: Nicht immer können tierärztliche Kunst und
Physiotherapeutische Bemühungen dem Hund seine Gesundheit erhalten oder
zurückgeben. Schwere Unfallverletzungen, Nervenschädigungen und auch innere
Erkrankungen bringen manchmal eine dauerhafte Körperbehinderung mit sich, die im
sichtbarsten Fall mit orthopädischen Hilfsmitteln versorgt werden muss. Dies kann
eine „simple“ operative Gelenkversteifung sein, aber auch ein Leben auf drei Beinen,
mit einer Prothese oder sogar einem Rollwägelchen.
Weniger auffällig, aber ebenso gravierend sind die „unsichtbaren“ Behinderungen
wie Blindheit oder Taubheit. Egal ob schleichend aufgrund des Alters, oder von
Geburt an oder plötzlich aufgrund eines Unfalls: Der Hund muss eine Vielzahl von
Lernprozessen und Kompensationsmechanismen leisten, um damit zurecht zu
kommen. Wenn wir uns bewusst machen, wie Hunde untereinander und mit ihrer
Umwelt kommunizieren, verstehen wir, was der Hund leisten muss, um solche
Defizite auszugleichen. Ihm hierbei zur Seite zu stehen, ist UNSERE Aufgabe.
„Nicht behindert zu sein ist kein Verdienst, sondern ein Privileg, welches zu jeder Zeit
genommen werden kann“ (Verfasser: unbekannt)

Die Nachricht, dass der eigene Hund zukünftig mit einer Behinderung leben muss,
trifft viele Menschen plötzlich und unvorbereitet. Wie geht es nun weiter? Wird mein
Hund mit seiner Behinderung fertig?
Oder: Ich möchte einem bereits behinderten Hund ein Zuhause geben, doch was
kommt auf mich zu, wie kann ich mich vorbereiten? Und ich? Was kann ich tun? Wie
reagiert mein Umfeld?
Während Hunde mit einer „unsichtbaren“ Seh- oder Hörbehinderung recht gut
akzeptiert sind, ist die Unsicherheit bei orthopädisch, damit „sichtbar“ gehandicapten
Hunden groß.
Dabei sind sie alle nicht – wie häufig spontan angenommen wird – arme und
bemitleidenswerte Hunde, sondern kommen überwiegend sehr gut mit ihrer
Behinderung zurecht. Meist ist es der Mensch, der damit ein Problem hat….
Nicht die Behinderung macht dieselbige aus, sondern das, was unser Denken daraus macht.

Stellen Sie sich einfach mal folgende Situation vor: Sie sind unterwegs mit Ihrem
tauben oder Rolli-gestützen Hund, der kurz zuvor ihr liebevoll geschmiertes Brötchen
geklaut oder wieder einmal den Mülleimer ausgeräumt und den Inhalt in der ganzen
Küche verteilt hat. Dinge eben, die jeder Hund mal macht und Sie hören zum dritten
Mal an diesem Tag „Och, der arme Hund….“
Sie schauen auf ihren „armen“ Hund und denken mehr oder weniger grinsend an all
seine Schandtaten… und wissen: Wer zu solchen Dingen fähig ist, ist sicherlich kein
„armer Hund“, sondern ein Schlawiner wie alle anderen, die es faustdick hinter den
schönen Puschelohren haben.
Behinderte Hunde sind taub, blind, dreibeinig, teilgelähmt, haben Alterszipperlein,
düsen mit einem Rolli nicht nur durchs Leben, sondern gleich in den nächsten Teich
und und und…. Sie sind also ganz normale Hunde und haben viel Spaß am Leben!
Wenn einer aus der Reihe tanzt, ist die Reihe besser zu sehen. Das Außergewöhnliche,
Andersartige und Besondere gehört zum Leben unabdingbar und macht es erst lebbar – erst
lebendig!

Und darum soll es hier gehen: Um Lebensfreude und Lebensqualität unserer
Hunde trotz und mit ihrer Behinderung.
So gibt es keinen Grund, ihnen gewohnte Sozialkontakte mit Artgenossen zu
unterbinden. Auch gehandicapte Hunde wollen und können spielen, brauchen und
suchen den Kontakt zu ihresgleichen. Denn Hunde sind vorurteilsfrei, was
Behinderungen angeht. Und sie lernen damit einhergehende Unsicherheiten in der
Kommunikation (z.B. veränderte Körpersprache) schnell auszugleichen. Doch auch
wenn sie trotz ihrer Einschränkung ausgesprochen fröhlich durch’s Leben tapsen: sie
brauchen von uns besondere Zuwendung.

Denn sie leiden meist weniger unter ihrer unmittelbaren Behinderung, vielmehr führt
das instinktive Bemühen, diese auszugleichen, zu Beschwerden an ganz anderer
Stelle.
So
entwickeln
Hunde
mit
Rollwägelchen
fast
zwangsläufig
Überanspruchungs-Symptome im Schulterbereich. Ein Hund mit einem steifen oder
fehlenden Hinterlauf links wird bald Verspannungen vorne rechts haben.
Amputationsstümpfe bedürfen fortwährender Pflege, blinde oder taube Hunde
unterliegen trotz Kompensation durch andere Sinnesorgane einem höheren
Verletzungsrisiko. Sie machen Fehler in der Kommunikation mit Artgenossen und
leiden unter deren für sie unverständlichen Reaktionen.
Man kann einen behinderten Hund nicht so „mitten ins Leben werfen“, sondern
braucht eine besondere Feinfühligkeit, gerade im Umgang mit zusätzlich
traumatisierten Hunden. Er braucht Hilfe, oft dauerhaft und seine Menschen sind
dafür verantwortlich, ihm auch durch Gestaltung der äußeren Gegebenheiten ein
möglichst normales, d.h. artgerechtes, Leben geben zu können. Und wie jeder Hund
benötigt auch der behinderte Hund Erziehung und eine sinnvolle Beschäftigung zur
Auslastung und Stärkung des Selbstvertrauens. Das geht über Suchspiele,
Fährtenarbeit, Apportieren bis hin zu Agility, Mobility, Dogdancing oder
Hunderennen. Alles ist möglich – vorausgesetzt Sie stellen Ihr Mitleid hintenan.
Vertrauen Sie ihrem Hund und stecken Sie ihre Energie in die etwas andere
Erziehung und gemeinsame Beschäftigung, aber vergessen Sie dennoch nicht die
körperlichen Beeinträchtigungen ihres Hundes.

Zu den Themenkomplexen „blinder Hund“, „tauber Hund“, „dreibeiniger Hunde“ lässt
sich bereits eine Vielzahl an Informationsmaterial im Internet finden. Zum Thema
„Leben mit Rolli-Hunden“ und die daraus entstehenden Besonderheiten sind

Informationen nur sehr rudimentär vorhanden. Daher soll in dieser Broschüre fast
ausschließlich auf gelähmte Hunde sowie Hunde mit beidseits fehlenden
Vorderbeinen und ihre Bedürfnisse eingegangen werden.
Diese Broschüre beruht auf unseren eigenen Erfahrungen mit gelähmten Hunden
sowie auf den Erfahrungen weiterer Besitzer von Rolli-Hunden.
Erzähle mir- und ich vergesse
Zeige mir – und ich erinnere
Lass es mich tun – und ich verstehe.

(Verfasser: Konfuzius)

Sie soll anderen Menschen ihre Unsicherheit im Umgang mit Rolli-Hunden (und
deren Besitzern) nehmen und dazu ermutigen, sich selber auf das Abenteuer „RolliHund“ einzulassen und einem solchen Hund ein Zuhause zu schenken. Denn es gibt
etwas, was einen Rolli-Hund besonders auszeichnet: Die Bindung zu ihm ist etwas
spezielles, viel intensiver und auf Gegenseitigkeit bedacht.

„Wenn du mich magst, wie ich bin, ohne dass ich sein muss, wie ich soll, bist du die Familie,
die ich brauch.“

Warum gerade einen gelähmten Hund…
Viele Menschen, die uns das erste Mal kennenlernen, fragen uns: „Warum nehmt ihr
immer gelähmte Hunde? Es gibt doch so viele gesunde Hunde, die ein Zuhause
suchen und die ansonsten in den Tötungen im Ausland getötet werden.“
Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich einfach:
„… weil es ganz normale Hunde sind, die das gleiche Recht auf Leben haben, wie
jeder andere Hund auch. Es ist uns wohl bewusst, dass wir nicht jeden Hund retten
können, aber für Welpen und gesunde Hunde gibt es mehr potentielle Familien als
für gelähmte Hunde. Für gesunde Hunde gibt es eine Lobby, für gelähmte Hunde
leider nicht. Und so reifte mit dem ersten Rolli-Hund die Entscheidung, diese Lobby
für gelähmte Hunde aufzubauen, ohne Mitleid, aber mit genug Hintergrundwissen,
um wirklich helfen zu können.“

Dummerweise schließt sich an unsere Antwort gleich die nächste Frage an: „Ohne
Mitleid? Die armen Hund sind doch so sehr beeinträchtigt, so traumatisiert, so
schwer misshandelt worden….“ Und es steht häufig sogar das Entsetzen in den
Augen der Fragenden, wie man so „gefühlskalt“ sein kann, die armen Geschöpfe
nicht zu bemitleiden.
Eines ist jedoch sicher:

Mitleid ist etwas, was diese Hunde überhaupt nicht brauchen. Im Gegenteil, fängt
man an, sie aufgrund ihres Handicaps zu "betüdeln", bekommt man -wie bei jedem
anderen Hund auch- ganz schnell die Quittung (und schlimmer als bei normalen
Hunden, denn gelähmte Hunde haben viel Zeit, sich Schandtaten auszudenken und
sind hierbei sehr kreativ). Sie müssen -genau wie jeder andere Hund auch- erzogen
werden und brauchen artgerechte Beschäftigung. Natürlich muss man sich hier auf
den jeweiligen Hund einstellen und herausfinden, was ihn auslastet und ihm Freude
macht.

Wir alle haben damals nicht bewusst nach dem ERSTEN Rolli-Hund gesucht – es ist
einfach „passiert“.
Um ehrlich zu sein, wir haben zu Beginn nicht im leisesten daran gedacht, dass es
gelähmte Hunde gibt. Das Wissen um sie war natürlich da, aber nicht präsent genug,
um uns gezielt für einen zu entscheiden.
Unsere damaligen Gedanken waren einfach:
•
•
•
•
•
•
•

Das ist zu viel Arbeit
Die Zeit habe ich nicht (besonders, wenn bereits Hunde im Haushalt leben, die
ebenfalls viel Aufmerksamkeit brauchen)
Die Kosten für Tierarzt sind sicher zu hoch
Der Hund muss doch immer an der Leine bleiben
Der Hund kann sich ohne Hilfe doch gar nicht bewegen
Der Hund hat doch gar keine Lebensqualität,
Kann ich diese Verantwortung tragen

•

Was sagen die Nachbarn etc...

Und das ist sowas von FALSCH!
Natürlich hatten wir alle Angst/Respekt vor der Aufgabe, die mit dem Einzug eines
gelähmten Hundes verbunden sein würde.
Denn vor ein paar Jahren gab es noch kaum jemanden, der mit Erfahrungen in
Bezug auf die Haltung von Rolli-Hunden aufwarten konnte. Es wurde und wird leider
noch immer auch an den veterinärmedizinischen Universitäten gelehrt, dass ein
gelähmter Hund keine Lebensqualität hat und deswegen einzuschläfern ist. Dies ist
der Hauptgrund dafür, dass es in Deutschland nur so wenige gelähmte „deutsche“
Hunde gibt. Die meisten der Rolli-Hunde stammen aus dem europäischen Ausland,
wo sie von engagierten Tierschützern nach Unfällen von der Strasse aufgelesen und
medizinisch versorgt wurden. In diesen Ländern ist es jedoch meist nicht möglich,
einem Rolli-Hund ein artgerechtes Leben zu bieten, meist fehlt schlicht das Geld
hierfür, vielmals sind aber auch die äußerlichen Gegebenheiten nicht für einen RolliHund anpassbar.
Natürlich haben wir alle zu Beginn auch Fehler gemacht, ganz nach dem Motto:
„Versuch und Irrtum“. Denn wir hatten niemanden, den wir fragen konnten. Das ist
heute anders. Es gibt auch für Rolli-Hund-Besitzer bereits ein Netzwerk, wo man sich
mit anderen Rolli-Hund-Besitzern austauschen kann, auch wenn dieses Netzwerk
noch nicht so viele Mitglieder hat und erst am Wachsen ist.
… und : Es gibt diese Broschüre!

Die „Schwachstellen“ eines gelähmten Hundes
Wie jedes Lebewesen mit einer Behinderung hat natürlich auch der gelähmte Hund
gesundheitliche Einschränkungen, die es zu beachten gilt.
Hierbei handelt es sich um vier Bereiche:
•
•
•
•

Wirbelsäule
Blase
Niere
Beine

Wirbelsäule:
Die meisten Hunde sind gelähmt aufgrund eines Bruchs in der Wirbelsäule (durch
Unfälle verursacht) oder seltener durch Bandscheibenvorfälle. Durch die hierdurch
entstandene Lähmung bewegt sich der Hund „außerhalb“ der normalen
Bewegungsabläufe, sprich: Er muss seinen gesamten Körper nur mit der Kraft seiner
Vorderbeine vorwärts bewegen. Gleichzeitig ist die Stellung in der Schulter anders –
nämlich: schräg – als bei einem normal laufenden Hund.
Durch diese Schiefhaltung entstehen mit der Zeit Verspannungen im Schulterbereich,
aber auch in der Hals- und Brustwirbelsäule, welche schlimmstenfalls zu Athrose in
den Schultern und Spondylose an der Wirbelsäule führen.
Beides hat fatale Auswirkungen, denn sie verursachen dem Hund Schmerzen und
sind – einmal entstanden – nicht heilbar.
Athrose und Spondylose sind bei einem gelähmten Hund nicht wirklich vermeidbar,
aber man kann die Entstehung deutlich verlangsamen… und das einfach durch die
Nutzung eines Hunderollwagens und unterstützender Massage.

Blase:
Fast alle gelähmten Hunde sind inkontinent. Diese Inkontinenz bleibt auch erhalten,
selbst wenn der Hund später das Laufen wieder lernen sollte.
Nun gibt es verschiedene Arten der Inkontinenz:
•
•
•

Der Hund verliert ständig ein bisschen Urin
Der Hund verliert den Urin in Schüben – ähnlich eines normalen Hundes
Der Hund verliert immer nur vereinzelt und selten den Urin in Schüben

Wenn der Hund ständig Urin verliert, ist häufig der Schließmuskel so in
Mitleidenschaft gezogen worden, dass er nicht mehr schließen kann. Damit läuft
entstandener Urin sofort wieder aus der Blase aus.
Vorteil: Durch den kaputten Schließmuskel wird verhindert, dass sich eine
Überlaufblase bildet, welche ebenfalls Unwohlsein / Schmerzen beim Hund
hervorrufen kann.
Nachteil: Das Sauberhalten des Hundes ist dadurch erschwert.

Wenn der Hund selten / vereinzelt den Urin in Schüben verliert und danach immer
noch die Blase zu fühlen ist, hat er leider eine Überlaufblase. In diesem Fällen kann
sich der Schließmuskel zwar noch schließen, aber nicht mehr wirklich öffnen. Folge
ist, dass die Blase immer weiter mit Urin gefüllt wird, bis der Druck so groß ist, dass
der kaputte Schließmuskel „gewaltsam“ überwunden und damit kurzzeitig geöffnet
wird – zumindest solange, bis der Hauptdruck verschwunden ist. Da sich die Blase
aber nie vollständig leert, vergrößert sie sich mit jedem Mal und kann am Ende den
kompletten Bauchraum einnehmen. In äußersten Fällen (wenn selbst der Druck der
übervollen Blase nicht zur Öffnung des Schließmuskels ausreicht) kann die Blase
sogar platzen.
Nachteil: Da immer Urin in der Blase verbleibt, können sich Bakterien gut vermehren
und zu Blasenentzündungen führen.
Die Blase muss manuell ausgedrückt werden – ca. 3-4 mal pro Tag.
Vorteil:
Durch die manuelle Entleerung der Blase ist der Hund relativ sauber, lediglich die
Kotinkontinenz ist dann noch zu händeln.

Wenn der Hund ähnlich einem normalen Hund seinen urin in Schüben verliert und
die Blase danach leer ist, ist dies für den Hund der beste Fall. Denn dann funktioniert
der Schließmuskel noch, der Hund kann das Öffnen und Schließen nur nicht mehr
bewusst steuern.
Vorteil:
Nachteil: Man weiß nie, wann der Urin kommt – beliebte Situation sind: beim Sitzen
auf dem Schoß, beim getragen werden …

…. Und manchmal hat man dann doch das Gefühl, dass die Hunde es teilweise doch
noch steuern können, insbesondere dann, wenn sie zum xten Male es gerade dann
laufen lassen, wenn sie beim Hochheben über einem Rudelmitglied schweben, der

einen davor geärgert hat oder einem mit breitem Grinsen über die Hände und die
Hose urinieren….
Einige Hunde lernen auch, sich bemerkbar zu machen, sobald sie den Druck
spüren… das sollte man ausnutzen und dann heißt es schnell sein, da der Urin recht
zügig die Blase verlassen möchte ☺.
Unabhängig von der Inkontinenz ist die Blase bei gelähmten Hunden aber auch so
von Blasenentzündungen gerne betroffen. Meist passiert es, wenn sie ohne Windel
über kalten oder verschmutzten Boden gerutscht sind. Aufgrund der Lähmung
befindet sich der Penis /die Vulva direkt auf, mindestens aber in direkter Nähe des
Bodens. Dadurch können Bakterien leicht in die Blase eindringen und Entzündungen
verursachen. Blasenentzündungen sind aber auch möglich nach der Läufigkeit bzw.
nach Durchfallerkrankungen.
Aber auch hier können die meisten Blasenentzündungen durch die richtige Haltung
vermieden werden.

Niere:
Eine weitere Schwachstelle von gelähmten Hunden ist die Niere, verursacht durch
die Blasenentzündungen und die Inkontinenz.

Beine:
Die letzte Schwachstelle sind natürlich die gelähmten Hinterbeine. Hier gibt es
unterschiedliche Möglichkeiten:
•
•
•

Die Beine sind steif nach vorne gestreckt
Die Beine sind beweglich und werden beim Rutschen hinterher gezogen
Die Beine sind im Knie versteift, so dass das Knie nicht mehr gestreckt
werden kann.

Beine sind steif nach vorne
Dies ist meistens der Fall, wenn der Hüfte/Beckenbereich durch den Unfall ebenfalls
in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dann sitzen die Hunde auf ihren Hinterbeinen wie
Kinder und mit der Zeit vermischen sich Muskel- und Bindegewebe und sorgen dafür,
dass die Beine steif nach vorne gestreckt bleiben. Durch diese Haltung stoßen die
Hinterbeine meistens an die Vorderbeine der Hunde, selbst wenn sie sich im
Rollwagen befinden und stören den Bewegungsablauf noch mehr als es die
Lähmung sowieso schon macht. Gleichzeitig bleiben die Hunde dann gerne mit den

steifen Beinen an Ecken und Kanten hängen und verletzen sich dabei. In solchen
Fällen ist meist eine Amputation der steifen Beine aus medizinischer Sicht zu
befürworten.
Für den Rolli-Hund hat die Entfernung der Beine zwei zusätzliche gravierende
Vorteile:
1. Er behindert sich nicht mehr selber beim Laufen (davor mussten die Beine
entweder zwischen den Vorderbeinen durch gestreckt werden oder jeweils an der
Seite vorbei)
2. Er kann sich beim Schlafen auch wieder einrollen (davor hatte er diese Möglichkeit
aufgrund der steifen Beine nicht).

Beine sind beweglich und werden beim Rutschen hinterher gezogen

Durch das Rutschen am Boden entstehen offene Wunden, deren Heilung lange
dauern kann.

Beine sind im Kniegelenk steif

In allen Fällen kann es dazu kommen, dass der Hund Missempfindungen in den
Hinterbeinen bekommt und anfängt, an den Pfoten/Beinen zu knabbern. Dies kann
bis zur Selbstverstümmelung (Abnagen der Pfote/ des Beines) gehen. Ist dies der
Fall, sollte der Tierarzt aufgesucht werden, wobei unsere Erfahrung zeigt, dass ein
Hund, der damit einmal begonnen hat, in den meisten Fällen nicht mehr aufhört. Die
einzige logische und medizinisch angebrachte Konsequenz ist dann die Amputation
des betroffenen Hinterbeines bzw. beider Hinterbeine. Auch hier benötigt der Hund
kein Mitleid – ihm selber ist es relativ egal, ob er mit zwei gelähmten Beinen oder mit
fehlenden Hinterbeinen im Rollwagen durchs Leben rennt. Wenn wir uns unsere
Hunde anschauen, wage ich die Theorie, dass ihnen die Option „keine Hinterbeine“
sogar lieber sind.

Die Haltung eines gelähmten Hundes
Fragt man Rolli-Hund-Besitzer nach DER richtigen Haltung, ist bereits die erste
Grundsatzdiskussion entfacht.
Während die eine Partei predigt, dass man den Hund selten oder gar nicht in den
Rollwagen setzen sollte, mit den unterschiedlichsten Begründungen, ist die andere
Partei der Meinung, dass die Hunde möglichst häufig im Rollwagen laufen und
möglichst wenig auf dem Boden rutschen sollten, ebenfalls aus den
unterschiedlichsten Gründen. Und zwischen diesen beiden Positionen gibt es noch
eine Vielzahl von „Kompromissen“.
Wichtig ist eine Erkenntnis: Ebenso wie bei gelähmten Menschen besteht auch bei
gelähmten Hunden das Leben immer aus Kompromissen zwischen dem, was man
ihnen eigentlich gerne ermöglichen würde, und dem, was durch die gesundheitliche
Beeinträchtigung überhaupt möglich ist.
Ein „normales“ Leben ist für einen gelähmten Hund nicht möglich.
Schauen wir uns die beiden unterschiedlichen Haltungsformen an mit all ihren Vorund Nachteilen.
Option 1:
Der gelähmte Hund ist frei in der Wohnung unterwegs, ohne Rollwagen. Teilweise
darf er auch draußen ohne Rollwagen durch den Garten rutschen. Bei eventuell
stattfindenden Gassigängen ist er ggf. im Rollwagen unterwegs.
Vorteile:
Der Hund darf sich frei bewegen und überall hin, wo er möchte. Er wird bei dieser
Haltung nur durch seine eigene Lähmung eingeschränkt.
Er kann sich räkeln, hinsetzen und ablegen, wann immer er möchte.
Nachteile
Die bereits erwähnten Schwachstellen des Roll-Hundes werden überbeansprucht.
Die Wirbelsäule wird verdreht in einer unnatürlichen Haltung belastet. Die Muskeln im
Schulterbereich müssen den kompletten hinteren Bereich des Körpers
bewegen/mitziehen. Die Vulva kommt mir nicht sauberem Untergrund in Berührung
und durch das Drehen und Wenden kann sogar Dreck in die Vulva kommen. Die
Beine werden über den Boden gezogen und bekommen offene Wunden, wenn sie
nicht vorher vernünftig verbunden wurden (und diese Verbände ebenfalls regelmäßig
gewechselt werden, sobald sie verpinkelt oder schmutzig sind).

Der Hund verliert seinen Kot und Urin überall in der Wohnung, wenn er keine Windel
trägt. Zu langes Tragen der Windel führt jedoch ebenfalls zu offenen Stellen an den
Bereichen, in denen sich der Gummizug befindet, und kann zu Blasenentzündungen
führen, wenn nicht regelmäßig gewechselt wird.
So wenig diese Haltung den Hund einschränkt, desto mehr verkürzt man dadurch
sein Leben. Ob sich ein Hund mit offenen Beinen und häufiger Blasenentzündung,
mit Spondylose an der Wirbelsäule und Athrose in der Schulter (sprich Schmerzen)
wohl fühlt, mag jeder für sich selbst beurteilen.

Option 2:
Der gelähmte Hund ist in einem dick und weich ausgepolsterten Bereich
untergebracht, der eine Interaktion mit anderen Hunden noch erlaubt. Außerhalb
dieses Bereiches ist er ausschließlich im Rollwagen unterwegs.

Nachteil:
Die freie Bewegungsmöglichkeit zu den Zeiten, in denen er nicht im Rollwagen sitzt,
ist eingeschränkt.
Der Rolli-Hund kann nicht immer zum Kuscheln zu seiner Familie kommen, selbst
wenn sein Bereich sich im Wohnzimmer befindet.
Wenn man „nur“ einen Rolli-Hund hat und der Zweithund zum Beispiel kein Interesse
an ihm zeigt, kann der Hund sich im abgegrenzten Bereich einsam fühlen.
Ein letzter Nachteil ist die Zeit, die ein Rolli-Hund im Rollwagen verbringen sollte. Da
trotz Rollwagen viel Kraft durch die Vorderbeine aufgewendet werden muss, sollte

der Hund nach spätestens 2-3 Stunden die Möglichkeit bekommen, sich ohne Rolli
abzulegen. Dies bedeutet aber auch, dass sich der Hund ca. 18 Stunden in diesem
Bereich aufhält.
Vorteil:
Da der Hund sich nur dann schnell und ausdauernd bewegt, wenn er im Rollwagen
ist und damit in der „natürlichen“ Haltung der Wirbelsäule und Schultern, wird die
Bildung von Athrose und Spondylose deutlich verlangsamt, teilweise sogar
verhindert. Auch ein Aufscheuern der Beine wird durch den Rollwagen vermieden.
Ob man den Hund im Rollwagen mit oder ohne Windel setzt, ist Geschmackssache.
Mit Windel hat den Vorteil, dass er dann auch durch die Wohnung laufen kann, ohne
alles zu verschmutzen und auch der Rollwagen / der Einsatz sauber bleibt. Die
Entstehung einer Blasenentzündung ist in beiden Fällen unwahrscheinlich.
Verwendet man die Windel ist aber auch hier darauf zu achten, dass „benutzte“
Windeln möglichst schnell gewechselt werden, ansonsten besteht wieder die Gefahr
der Blasenentzündung.
Ein weiterer Vorteil des abgegrenzten Bereiches ist, dass sich der Hund dort
ebenfalls ohne Windel aufhalten kann. Durch die dicke und weiche Polsterung mit
Handtüchern etc. sitzt er weich, warm und trocken. Selbst wenn er seine
Geschäftchen verrichtet hat, kann er sich anschließend auf eine trockene Stelle
zurückziehen, während der Mensch das nasse Handtuch entfernt (sobald er es
bemerkt hat).
Fazit:
Beide Haltungsformen haben ihre Vor- und Nachteile.
Wir selber halten aus hygienischen und medizinischen Gründen die Option 2 für die
bessere Haltungsform, da sie einerseits die Bedürfnisse der Hunde befriedigt,
andererseits aber auch die Schwachstellen beachtet. Außerdem sind einige
Variationen der Option 2 möglich.
Unsere abgetrennten Bereiche bestehen aus Wurfkisten oder gefliesten Räumen.
Bei allen ist der Boden dick und warm gepolstert. In Räumen besteht die Unterlage
aus dicken Schmutzfangmatten und mindestens drei Lagen Bettwäsche plus
Handtücher und Decken zum „Bettchenmachen“, in Wurfkisten aus Decken,
Inkontinenzauflagen und drei Lagen weichen Handtüchern. Da wir zurzeit 15 RolliHunden ein Zuhause geben, haben wir auch nicht das Problem, dass sich ein RolliHund einsam fühlen könnte, sondern es gibt immer die Möglichkeit, mit anderen
Hunden zu spielen.
Unsere Hunde sind vormittags drei Stunden im Rolli und gehen dann in den Garten
oder mit uns Gassi…. und beweisen dort immer wieder, dass sie geborene Jäger
sind. Egal ob Reh, Hase, Fuchs, Vogel oder Trainingswagen…. hinter allem wird
begeistert nachgejagt (und nein, es ist kein Tier zu Schaden gekommen). Es werden

hier Geschwindigkeiten bis zu 35 km/h erreicht – die Rolli-Hunde halten locker mit
den normalen Hunden mit. Und in solchen Situationen kann man dann auch die
180°-Wendungen erleben oder den perfekten Sliding Stop, bei dem jeder
Westernreiter vor Neid erblassen würde. Natürlich gibt es dann auch die kleineren
Katastrophen, wie einen Rolli, der seinen Besitzer überholt, da man einen
Maulwurfhügel falsch eingeschätzt hat, oder den Rolli, den der Mensch dann suchen
darf, weil der Hund ohne ihn zurückgekehrt ist und den man schließlich an einen
Baumstamm „genagelt“ findet ( tja, der Rolli muss dem Hund halt folgen, sonst wird
er abgestreift), oder den Hund, der mit Rolli unbedingt in den Drainagegraben wollte
und dann froh ist, wenn der Mensch ihn aus seiner misslichen Lage (auf dem Rücken
liegend) wieder befreit.
Über Mittag sind sie dann in ihren Bereichen und dürfen nachmittags wieder in den
Rolli (wobei hier die Entscheidung den Hunden überlassen wird, einige wollen raus,
andere wollen lieber weiterhin ihre Ruhe haben… und das variiert täglich). Alle
Hunde leben mit im Haus und nehmen so viel wie möglich am Familienleben teil.
Eine Freundin, die selber ebenfalls 7 Rolli-Hunde hat, hat in ihrer Scheune einen
Spielplatz für die Hunde eingerichtet, der dick mit Stroh eingestreut ist, damit die
Hunde bei schlechtem Wetter dort – ohne Rolli – spielen können. Das Stroh
verhindert offene Beine und Blasenentzündungen. Für die Wirbelsäule ist es zwar
nicht so gut, aber für schlechtes Wetter ein akzeptabler Kompromiss. Auch sie nutzt
einen gefliesten Raum bzw. hält die Hunde im Haus in abgetrennten Bereichen, wo
die Hunde am Leben teilnehmen können.
Und was mache ich, wenn ich nur einen gelähmten Hund habe?
Die einfachste Antwort ist: Schaffen sie sich einen zweiten gelähmten Hund an ☺.
Aber es ist auch ein artgerechtes Leben möglich, wenn nur ein Rolli-Hund adoptiert
wurde. In diesen Fällen ist tatsächlich eine Variation zwischen Option 1 und 2 nötig.
So durfte unser erster gelähmter Hund Amy natürlich abends mit auf die Couch zum
Kuscheln (mit Inkontinenzauflage drunter zum Schutz der Couch). Ihre „Kiste“ stand
generell auf der Couch und sie begleitet uns noch heute als einziger gelähmter Hund
ins Schlafzimmer, wo ihre Lieblingskiste zum Kuscheln und Schlafen steht.
Während der Zeit im Rolli ist Amy ständig unterwegs – Ball spielen, Vögel jagen,
Hasen jagen, einfach nur rennen und die Umwelt erleben – das ist ihre Welt. Und bis
dann endlich der Garten ausgemacht wird oder es zum Gassigang geht – diese Zeit
nutzt sie, um sich mit den Vorderbeinen im Körbchen ein Nest zu machen und noch
eine Runde im Rolli zu schlafen.
Wir hatten sie zunächst auch mit den anderen im Haus rutschen lassen – die
Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dies ein Fehler war. Da Amy nicht wirklich rutscht,
sondern hüpft, entwickelte sich am Po nekrotisches Gewebe, welches operativ
entfernt werden musste – die Heilung der Wunde war erschwert, da Amy ja ständig
drauf saß. Insgesamt gesehen macht es Amy weniger aus, wenn sie die anderen

Hunde nur über den Kistenrand anzicken oder auch mal mit ihnen spielen kann….
die Vier Wochen „Wundheilung“ und ihre Tücken, welche dann darin resultierte, dass
Amy tatsächlich 10 Tage im Rolli bleiben musste (24 Stunden täglich), um eine
Heilung überhaupt zu ermöglichen, will keiner von uns zurück.

Welche Voraussetzungen brauche ich, um einen gelähmten
Hund halten zu können?
Diese Frage ist schon etwas schwerer zu beantworten – sagen wir es mit den
Juristen: „Es kommt darauf an“.
Worauf denn? Auf den Hund, auf Ihre Wohnumgebung, Ihre Nerven, Ihre Arbeit

Ebenso wie die normalen Hunde ist ein gelähmter Hund nicht gleich einem
gelähmten Hund. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. Der eine will flitzen und Spaß
haben, der andere ist der eher „faule“ Typ, der lieber kuschelt und chillt.
Hier gilt das gleiche wie bei normalen Hunden. Sind sie eher aktiv, passt ein aktiver
gelähmter Hund besser zu ihnen als ein gemütlicher. Für denjenigen, der gerne auf
der Couch chillt, passt natürlich der aktive gelähmte Hund nicht wirklich.

Des Weiteren sollten Sie bei Ihrer Überlegung natürlich auch Ihr Wohnumfeld und
Ihre Arbeitszeiten berücksichtigen. Hierunter fallen:
•

Wie groß ist Ihre Wohnung oder das Haus? Kann er im Haus/ in der Wohnung
auch mit dem Rollwagen laufen?
Je geringer die Wohnfläche, desto kleiner sollte der Hund sein.

•

Ist Ihr Vermieter einverstanden?

•

Wieviele Treppen haben Sie zu absolvieren?
Bitte denken Sie daran, dass die Rolli-Hunde die Treppen zwar mit Rolli runter
kommen können (wenn es nicht zu viele Stufen sind), aber auf keinen Fall
wieder hoch. Hier müssen Sie unterstützen, entweder, indem Sie den Hund
tragen oder zumindest mit einer Gehhilfe ihm beim Treppensteigen
unterstützen müssen. Je schwerer und größer der Hund ist, desto schwieriger
ist es für Sie.

•

Ist ein Garten vorhanden? Wie weit ist der nächste Park / Wald / Wiese
entfernt?
Wie bereits häufiger geschrieben, gelähmte Hunde sind ganz normale Hunde
mit den gleichen Bedürfnissen wie jeder andere Hund auch… Sie wollen raus,
sie wollen ihre Umwelt erkunden, sie wollen mit anderen Hunden spielen etc.

Es gibt keinen Grund, auf die Gassigänge zu verzichten… und eine Aussage,
dass der Hund nicht raus muss, weil er ja eh inkontinent ist, ist eine Ausrede
für die eigene Faulheit.
•

Wie lange sind Sie oder die Familienmitglieder außer Haus?
Aufgrund der Tatsache, dass gelähmte Hunde inkontinent sind (oder 3-4 mal
täglich die Blase manuell ausgedrückt werden muss), muss zu gewissen
Zeiten einfach jemand da sein, um die Blase auszudrücken oder die Betten
frisch zu machen.
Während der Abwesenheit sollten die Hunde auch auf keinen Fall im Rolli
gelassen werden, da sonst bei Umkippen oder anderen Unfällen niemand zu
Hilfe eilen und ggf. potentielle Verletzungen vermeiden kann.
Hier hat die Erfahrung gezeigt, dass es möglich ist, Teilzeit zu arbeiten,
allerdings sollte die Abwesenheitszeit sechs Stunden nicht überschreiten. Eine
Familie, in der Vollzeit gearbeitet wird und der Hund mehr als sechs Stunden
alleine sein muss, ist für gelähmte Hunde nicht geeignet. Für diese Fälle gibt
es allerdings auch Lösungsmöglichkeiten wie Hundesitter und ähnliches.

Weiterhin sollten Sie sich selbst folgende Fragen ganz ehrlich beantworten (sich hier
selber zu belügen, führt nur zu Frust und Unglück auf beiden Seiten):
•

Haben Sie den Mut, das Abenteuer „Gelähmter Hund als Familienmitglied“ zu
wagen?

•

Vertragen Sie und Ihre Familienangehörigen den Geruch von Kot und Urin?
Und nicht nur sporadisch kurzfristig, sondern dauerhaft?
Ihre Wohnung wird nach kurzer Zeit ständig etwas nach Hund, aber auch im
Hintergrund nach Kot und Urin riechen (dies ist nicht komplett zu vermeiden
und führt bei Besuchern gerne mal zum Naserümpfen).

•

Sind Sie bereit, ca. sechs Monate durchzustehen, bis Sie und der Hund den
gemeinsamen Rhythmus gefunden haben?
Diese Zeit müssen Sie sich selbst und dem Hund geben. Danach ist die
Haltung eines gelähmten Hundes unserer Meinung nach sogar einfacher als
die eines normalen Hundes.

•

Haben Sie eine gute Waschmaschine?
Sie werden viel Handtücher und Decken zu waschen haben aufgrund der
Inkontinenz. Bei unseren 15 Rolli-Hunden sind es gute 35kg Wäsche täglich.

•

Können Sie dem Hund ein artgerechtes Leben bieten, ohne ihn zu
bemitleiden?

Mitleid hilft dem Hund nicht und irgendwann schlägt Mitleid in „Genervtheit“
um.
•

Können Sie den Hund beschäftigen?
Beliebt sind Denkspiele, Apportieren, Mantrailing (Fährtensuche), aber auch
Dog Dancing, Obidience, Therapiehund etc.
Geben Sie dem Hund eine Aufgabe.

•

Können Sie mit dem Getuschel / teilweise sogar Anfeindungen von
Mitmenschen umgehen?
Es gibt immer noch viele Menschen, die gelähmte Hunde als Tiere ohne
Lebensqualität ansehen und sie als Tierquäler beschimpfen werden.
Außerdem wird ihr Hund häufig mitleidige Blicke ernten. Es ist Ihre Aufgabe,
den Hund hier zu unterstützen und den Mitmenschen zu zeigen, dass
gelähmte Hunde traumhafte Hunde sind mit viel Spaß am Leben, von denen
der Mensch auch noch viel Lernen kann.

•

Sind Sie bereit, für diesen Hund zu kämpfen und ggf. auch ihren Tierarzt
davon zu überzeugen, dass dieser – IHR – Hund Lebensqualität und einen
ungeheuren Spaß am Leben hat?
Stellen Sie sich vor, sie gehen zu ihrem Haustierarzt und das erste, was sie
hören, ist: „Der Hund leidet. Er gehört eingeschläfert“. Das ist übrigens keine
abwägige Situation, sondern einige Bekannte haben genau diesen Satz
gehört. Jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie der Meinung ihres Tierarztes blind
glauben ( auch wenn sie selber die Lebensfreude ihres Hundes schon erlebt
haben) oder ob sie sich dem Kampf stellen, ihm vom Gegenteil zu überzeugen
(was möglich ist und meistens durch den Hund und sein Verhalten selbst
erledigt wird).

•

Sind Sie bereit, notfalls auch einige hundert Kilometer zu fahren, damit ihr
Hund die richtige tierärztliche Betreuung bekommt? Und notfalls auch ihren
Tierarzt zu wechseln?
Es gibt leider auch Tierärzte, die sich nicht davon überzeugen lassen, dass
der Hund Lebensqualität hat. In diesem Falle können wir nur raten
schnellstmöglich den Tierarzt zu wechseln (und eine Zweitmeinung
einzuholen).

Wenn Sie nach reiflicher Überlegung jetzt zu dem Schluß kommen, dass Sie die
richtige Familie für einen gelähmten Hund sind…

HERZLICH WILLKOMMEN!!

Und beantworten Sie bitte noch eine letzte Frage:
Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie irgendwann aus irgendwelchen
Gründen den Hund nicht mehr halten können, haben Sie sich schon einen Plan B
überlegt? Es ist schon schwer genug für einen gesunden „Secondhand“-Hund ein
neues Zuhause zu finden, für einen gelähmten Hund ist es fast unmöglich und gleicht
einem Sechser im Lotto.
Wenn Sie auch hier bereits eine Lösung präsentieren können, die weder Tierheim
noch einschläfern heißt, dann gehören Sie zu den Top-Adoptanten für einen
gelähmten Hund.
…und es gibt viele, die dann bei Ihnen Schlange stehen, nur damit der eigene
gelähmte Hund zu Ihnen darf….

Weitere Informationen:

Tierärzte, die bereits Erfahrung mit Rollihunden haben (nicht abschließend):
Tierklinik Bockenheim, Juliusstr. 12, Frankfurt
Dr. Dommer, Augsburg
Uniklinik Gießen, Hr. Dr. Schmidt
Dr. Rentmeister, Würzburg

Physiotherapeuten, die bisher empfohlen wurden:
Susanne, Augsburg
Kathelijne Hornix, Frankfurt

Kontakte bei Fragen rund um den Rollihund:
Gnadenhof Lanzenhainer Rasselbande, Lärchenweg 1, 36358 Herbstein (bitte hier
anrufen: 0176/80442138 – die nächstgelegene Adresse wird dann weitergegeben)
Jessica Scheller, Augsburg
Martina Ritschel
Nadin Gröber, Berlin
Christina Klinner, Berlin
Sonja Gehron
Elise Kohnert
Sandra Müller
Nicole Picard

