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Mensch und Hund 
Eine irre Beziehung! 

Hund und Mensch – seit wahrscheinlich 30.000 Jahren gehören sie zusammen. 

Quarks & Co widmet dieser innigen Beziehung eine Sendung und zeigt, wie 

Hundeerziehung sich im Laufe der Zeit verändert hat, wozu Hunde kognitiv 

imstande sind, warum wir nicht vor jedem „Kampfhund“ Angst haben müssen, ob 

Hunde ihren Halter tatsächlich gesund machen und wie sie mithilfe ihres guten 

Geruchsinns Lungenkrebs aufspüren.  
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Eine Welt ohne Hunde? 
Besser nicht, denn Hunde sind nützlicher als viele denken 

Eine Welt ohne Hundehaufen: nicht schlecht. Kein lautes Bellen mehr im 

Treppenhaus: wie angenehm. Auch der eine oder andere Briefträger würde sich 

wohler fühlen, wenn es keine Hunde gäbe. Auf der anderen Seite sind die 

Vierbeiner für viele von uns sehr wertvoll. Einsame Menschen fühlen sich mit 

einem Hund weniger allein. Hundehalter bekommen beim Ausführen leichter 

Kontakte. Hundefrisöre verdienen mit Hunden Geld. Polizei und Zoll finden dank 

ihrer Spürnase versteckte Drogen. Blinde können mit ihrer Hilfe sicher eine Straße 

überqueren. Und verschüttete Lawinenopfer verdanken Hunden ihr Leben. Eine 

Welt ohne Hunde wäre keine gute Welt – auch wenn die Vorstellung für einige von 

uns im ersten Moment verlockend ist.  

Filmautor: Carsten Linder 
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Erziehung - muss ein Hund zur Schule? 
Warum immer mehr Menschen Hundeschulen aufsuchen 

Nicht-Hundehalter haben keine Ahnung, was in vielen Hundefamilien vor sich 

geht: denn die Erziehung eines Welpen erscheint für die Betroffenen mindestens 

so kompliziert wie Kindererziehung. Der Welpe muss in seiner neuen Familie viel 

lernen. Er muss stubenrein werden, darf nichts anknabbern und soll eine Weile 

allein bleiben können. Ratgeberbücher und DVDs gibt es genügend, ebenso 

wohlmeinende Tipps von anderen Hundebesitzern. Doch bei der Vielzahl an 

unterschiedlichen Methoden und vermeintlichen Patentrezepten verliert der 

frischgebackene Hundebesitzer schnell den Überblick. 

 

Hundeerziehung im Wandel 

Neue Erkenntnisse über Psychologie und Verhalten des Hundes haben die 

Hundeerziehung im Laufe der letzten Jahrzehnte stark verändert. War früher noch 

Gewalt und Schmerz angesagt, sind die Methoden - ähnlich wie bei der 

Kindererziehung - heute deutlich sanfter. Man hat erkannt, dass Hunde soziale 

Lebewesen sind. Durch ihre Jahrtausende lange Geschichte an der Seite des 

Menschen haben sie besondere Fähigkeiten entwickelt. Ihr Sozialverhalten, ihre 

Kommunikationsfähigkeit und ihr gutes Lernvermögen halfen ihnen dabei, eine 

sehr enge Verbindung mit dem Menschen aufzubauen. Dabei sind Hunde sehr 

flexibel, können sich perfekt an unser Leben anpassen und versuchen gleichzeitig, 

aus jeder Situation ihren Vorteil zu ziehen. Sie beobachten den Menschen sehr 

genau, um sich auf ihn einzustellen und die für sie günstigsten Strategien zu 

entwickeln. 

Kind und Hund brauchen beide 
Regeln und Grenzen 
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Solche Dressurhalsbänder 
haben in der modernen 
Hundeerziehung nichts verloren. 
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Für ein Leben in der Gruppe ist diese Fähigkeit äußerst sinnvoll. Dieses natürliche 

Verhalten nutzt die moderne Hundeerziehung. Das war nicht immer so. Beim 

traditionellen Trainingskonzept, das heute als überholt gilt, wurde durch Strafe, 

Zwang und Schmerz dem Hund unerwünschtes Verhalten ausgetrieben und 

erwünschtes andressiert. Heute weiß man, dass Hunde, die so ausgebildet 

wurden, oft nicht zuverlässig gehorchen.  

Der Hund ist kein Wolf 

Und doch herrscht unter Hundetrainern Uneinigkeit, welche Erziehungsmethode 

die beste ist. Einige verteidigen immer noch die Dominanztheorie. Sie glauben, 

dass der Mensch die Position als Anführer des Familienrudels einnehmen muss 

und der Hund nur durch Unterwerfung und körperliche Bestrafung kontrolliert 

werden kann. Hunde seien in ihrem Inneren immer noch Wölfe, so ihre 

Rechtfertigung. Heute weiß die Forschung, dass das nicht stimmt. Viele Jahre lang 

glaubten Verhaltensbiologen, dass im Wolfsrudel ein ständiger Kampf um die 

Vorherrschaft tobt und eine strenge Hierarchie herrscht. Doch das war eine 

Fehleinschätzung. Man hatte nämlich zunächst nur Wölfe in Gefangenschaft 

untersucht, die in dieser künstlichen Gemeinschaft tatsächlich in Konkurrenz 

treten. Erst Beobachtungen an wilden Wolfsrudeln zeigten, dass Wölfe in ihrem 

natürlichen Umfeld in einem äußerst sozialen, friedlichen Familienverband leben. 

Die Eltern sind zwar die Leittiere, aber einen ständigen Kampf um die Führung gibt 

es hier nicht. Außerdem hat sich das Denken und Handeln von Hunden in den 

vielen tausend Jahren an der Seite des Menschen verändert. Hunde sind heute 

keine Wölfe mehr, der Vergleich mit ihnen daher überhaupt nicht hilfreich. 

Experten halten das Dominanzkonzept inzwischen für überholt. 

 

Positive Verstärkung – wenig Strafe 

Heute wird geraten, Hunde vor allem nach dem Belohnungsprinzip zu erziehen, 

durch Anreiz und Belohnung mit Leckerchen und Lob, möglichst ohne körperliche 

Bestrafung. Hunde sollten so vor allem positive Verstärkung erhalten. Diese Art 

der Erziehung verspricht den besten Erfolg. Umfragen unter Hundebesitzern aus 

Großbritannien und Österreich zeigen nämlich, dass Hunde, die vor allem mit 

Bestrafung trainiert wurden, dazu neigen, ungehorsamer und ängstlicher zu sein. 

Unter Experten wird heute viel darüber diskutiert, ob Bestrafung überhaupt noch 

Teil der Ausbildung sein darf und wie sie denn dann aussehen sollte. Das Problem 

bei Bestrafung sei nämlich, dass man nicht vorhersagen könne, was der Hund mit 

der Strafe verknüpfe – sein falsches Verhalten, die bestrafende Person oder den 

Ort der Strafe. Im Extremfall plädieren manche Hundetrainer daher sogar auf den 

Verzicht von jeglichem scharfen Wort. Viele glauben aber, eine Hundeerziehung 

Unsere Haushunde leben seit 
etwa 30.000 Jahren mit dem 
Menschen zusammen und 
unterscheiden sich deutlich vom 
Wolf. I
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ganz ohne Strafe sei unmöglich. Auch das Zurückhalten einer Belohnung oder das 

Ignorieren des Hundes kann als Bestrafung wirken. Eine Möglichkeit ist, dem 

Hund nach dem Frust der Bestrafung sofort ein alternatives Verhalten 

vorzuschlagen, das eine positive Reaktion des Hundehalters in Aussicht stellt. 

Die richtige Hundeschule 

Von diesen unterschiedlichen Erziehungsansichten wissen frischgebackene 

Hundebesitzer häufig nichts. Viele besuchen eine der zahlreichen Hundeschulen, 

vertrauen dem Hundetrainer und folgen möglicherweise blind seinen Ratschlägen. 

Doch ein Patentrezept für alle Hunde und ihre Halter existiert nicht. Ein 

Hundehalter sollte sich deshalb mehrere Hundeschulen anschauen, um 

herauszufinden, bei welcher er sich mit seinem Hund am wohlsten fühlt. Damit ein 

Welpe allen Freude macht und nicht zur Belastung wird, muss er Grenzen und 

Regeln lernen. Eine Hundeschule, in der die Welpen nur spielen, hilft dabei nicht 

weiter, ebenso wenig eine, in der die Hunde eingeschüchtert werden. Um hier den 

Hundebesitzern eine größere Sicherheit zu geben, wurde mit der letzten 

Novellierung des Tierschutzgesetzes (2014) eine offizielle Erlaubnispflicht für alle 

gewerblichen Hundeschulen eingeführt. Damit soll zumindest sichergestellt 

werden, dass in den Hundeschulen nicht mehr nach den ganz alten Methoden mit 

Zwang und körperlicher Bestrafung gearbeitet wird. Dennoch werden die 

Diskussionen über die „richtige“ Methode bei der Hundeerziehung sicher noch 

lange weitergehen. 

 

Filmautorin: Eva Schultes 

 

 

Linktipps: 

 

Hundeerziehung schwer gemacht

http://www.sueddeutsche.de/bayern/tierhaltung-hundeerziehung-schwer-

gemacht-1.1859490 

Ein Artikel über den Glaubenskrieg in der Hundeerziehung und die Konsequenzen 

dieser Diskussion für Hundebesitzer und Hund. Informativ und unterhaltsam. 

 

Gespräch mit einem Hundepsychologen 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gespraech-mit-einem-hundepsychologen-

wir-wollen-agility-machen-nicht-der-hund-12156340.html 

Wie sollte man Hunde am besten behandeln und warum haben immer mehr von 

ihnen Depressionen? Thomas Riepe, Vorsitzender des Berufsverbands der 

Hundepsychologen, antwortet hier auf diese und ähnliche Fragen. 

In der richtigen Hundeschule 
bekommen Welpen-Besitzer 
gute Tipps und Treffen auf 
Gleichgesinnte. 
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Lesetipps: 

Hundeverhalten 

Autorin:  Barbara Handelman 

Verlagsangaben: Kosmos Verlag, Stuttgart 2010 

ISBN:  978-3-440-1269-9 

Sonstiges:  336 Seiten; 49,90 € 

Hunde kommunizieren auf subtile Weise und alles geht blitzschnell. Die meisten 

Hundebesitzer sind völlig überfordert, diese komplizierten und sich zum Teil auch 

widersprechenden Verhaltensweisen der Hunde richtig zu deuten. Wer mehr 

darüber wissen möchte, sollte daher dieses Buch studieren. Mit über 800 tollen 

Fotos und begleitenden Texten werden Verhaltensmuster und feinste Nuancen 

sichtbar. Die Hundeverhaltenstherapeutin Barbara Handelman übersetzt die 

Hundekörpersprache und bietet so eine wichtige Hilfe für ein besseres 

Zusammenleben mit dem Hund.  

Hundeverstand 

Autor:  John Bradshaw 

Verlagsangaben: Kynos-Verlag, Nerdlen/Daun 2013 

ISBN:  9783942335805  

Sonstiges:  315 Seiten; 19,95 € 

Hunde sind für viele von uns die engsten Begleiter und doch fehlt uns häufig das 

Verständnis für ihre Bedürfnisse. In den letzten 20 Jahren gab es in der 

Hundeforschung einige neue Erkenntnisse. John Bradshaw fasst sie zusammen 

und zeigt uns, wie Hunde wirklich ticken. Diese erstaunlichen neuen Einsichten 

können Hundehaltern helfen, ihre Hunde besser zu verstehen.   

Grunderziehung für Welpen 

Autor:  Anton Fichtlmeier 

Verlagsangaben: Franck Kosmos Verlag, 2014 

ISBN:  978-3-440-13413-9 

Sonstiges:  233 Seiten; 24,99 € 
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Zuwendung, Vertrauen, Orientierung – das brauchen Welpen in der 

Menschenwelt. Anton Fichtlmeier zeigt, wie man mit seinem Hund eine enge und 

vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann.  

Clicker  - positives Lernen für Hunde 

Autorin:  Karen Pryor 

Verlagsangaben: Kynos Verlag, Mürlenbach 2002 

ISBN:  3-933228-50-6 

Sonstiges:  110 Seiten; 24,99 € 

Karen Pryor ist die Pionierin der sogenannten Clicker-Methode. In diesem Buch 

erklärt sie anschaulich, wie man positives Lernen beim Hund einsetzen kann. 
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Hundeyoga, Dog TV und Krallenlack 
Wie der Mensch mit Hunden Geld macht 

Eins steht fest: Hunde brauchen das alles nicht wirklich, um ein glückliches 

Hundeleben zu führen. Aber einige ihrer Besitzer stehen offensichtlich drauf. Sie 

gehen mit ihren Vierbeinern zum Hundeyoga und zum Zahnarzt, servieren ihnen 

biologisch artgerechtes Futter mit Hundebier - oder besorgen ihnen was Feines 

aus der Hundekuchenbäckerei! Für die entsprechende Branchen von Hunde-

Accessoires und Spezial-Futter bis zu Behandlungen und Kursangeboten ein 

einträgliches Geschäft! Wenn Hunde sprechen könnten… 

Filmautor: Carsten Linder 
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Angst vor Pitbull & Co? 
Das aggressive Verhalten von Kampfhunden ist häufig anerzogen 

In Nordrhein-Westfalen, Bayern und einigen anderen Bundesländern ist das 

Züchten und Verkaufen sogenannter Kampfhunde verboten. Wer sich dennoch 

illegal einen Welpen zulegt, muss mit Geldstrafen rechnen. Oft sind Tierheime die 

letzte Auffangstation dieser Tiere. Jahrhundertelang mussten sie in Arenen gegen 

Bullen, Ratten oder andere Hunde kämpfen. Nach dem blutigen Schaukampf 

päppelten die Besitzer die oft schwer verletzten Tiere wieder auf. Diese Nähe und 

Abhängigkeit vom Menschen machte aus den „Kampfhunden“ beliebte und 

kinderliebe Familienhunde. Mittlerweile sind Hundekämpfe in Europa und vielen 

anderen Ländern zwar illegal, aber immer noch misshandeln Menschen aus dem 

kriminellen Milieu diese Hunde und fördern so ihre Aggressivität. Für sie ist ihr 

„Kampfhund" ein Statussymbol, nicht selten sogar eine Waffe. Und das hatte 

politische Konsequenzen. Im Jahr 2000 wurde ein sechsjähriger Junge auf einem 

Schulhof in Hamburg vom Pitbull eines Kriminellen totgebissen. Kurz danach 

wurden Pitbulls, Bullterrier, American Staffords und Kreuzungen dieser Rassen als 

gefährlich geltende „Kampfhunde“ auf eine offizielle Liste gesetzt. Deren Halter 

müssen seitdem strenge Auflagen erfüllen. Viele Hundebesitzer und fast alle 

Experten für Hundeverhalten sind damit nicht einverstanden und überzeugt davon, 

dass diese Hunde nicht aggressiver sind als andere Rassen, die nicht auf der Liste 

stehen. Sie glauben, dass das Verhalten eines Hundes allein von der Erziehung 

abhängt – und nicht von den Genen. 

Filmautorin: Angela Sommer 






Quarks & Co | Mensch und Hund - eine irre Beziehung! | 12.01.2016 
http://www.quarks.de 

Seite 10 

Linktipps: 

Projekt zur Verhinderung von Bissverletzungen bei Kindern 

http://www.dvg.net/index.php?id=1287 

Das Projekt der "Blaue Hund" hat zum Ziel, Bissverletzungen bei Kindern im Alter 

von drei bis sechs Jahren zu verhindern. Es ist von der Deutschen 

Veterinärmedizinischen Gesellschaft initiiert. 

Deutsches Ärzteblatt über Bissverletzungen  

http://www.aerzteblatt.de/archiv/171000/Tier-und-Menschenbissverletzungen 

Das Deutsche Ärzteblatt informiert im Rahmen einer Untersuchung über 

Bissverletzungen in Deutschland. Es geht um Behandlung, Häufigkeit und 

Gefährlichkeit von Tierarten und -rassen. 

Wissenswertes über Kampfhunde 

http://elib.tiho-hannover.de/dissertations/steinfeldta_2002.pdf 

Umfassende und sehr informative Doktorarbeit für das Institut für Tierschutz und 

Verhalten der Tierärztlichen Hochschule Hannover zum Thema Kampfhunde. 
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Die Intelligenz der Hunde 
Hund und Wolf im Kognitions-Test  

Am Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn vergleichen Wissenschaftler die 

kognitiven Fähigkeiten von Wölfen und Hunden. Sie stellen ihnen verschiedene 

Aufgaben, bei denen immer auch der Mensch eine entscheidende Rolle spielt. Die 

Erkenntnis der Wissenschaftler: Beide Tiere reagieren bei den verschiedenen 

Tests recht unterschiedlich. An der veterinärmedizinischen Universität Wien 

verfolgen die Forscher ihre Erkenntnisse mit Hunden noch weiter. Die Tiere 

bekommen zum Beispiel per Touch-Screen ein freundliches und ein 

unfreundliches menschliches Gesicht präsentiert. Die Forscher wollen 

herausfinden, wie gut die Hunde die menschliche Mimik wahrnehmen können: 

Wenn sie das lächelnde Gesicht mit der Schnauze berühren, gibt es was zu 

fressen. Beim Berühren des unfreundlichen Gesichts gibt es dagegen nichts. Die 

Versuche zeigen: Die Mehrheit der Hunde kann sich in ihrem Verhalten 

überraschend gut auf Gesten und Mimik des Menschen einstellen.  

Filmautor: Mike Schaefer 
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Linktipps: 

Wolfsforschungszentrum 

www.wolfscience.at 

Auf der Website des Wolfsforschungszentrums erfahren Sie Interessantes über die 

vergleichende Forschung an Wolf und Hund. Sie können das Zentrum und den 

dazugehörigen Wildpark Ernstbrunn in Österreich auch selbst besuchen.  

Clever Dog Lab 

http://www.cleverdoglab.at/www.cleverdoglab.at/index82aa.html?id=37&L=0 

Das „Clever Dog Lab“ der veterinärmedizinischen Universität Wien gehört zu den 

wichtigsten Hundeforschungszentren Europas. Auf seinen ansprechenden 

Webseiten werden einige der spannenden Versuche und die Ergebnisse 

vorgestellt.  Wer in Wien wohnt, kann sogar seinen Hund zu Forschungszwecken 

beim Institut anmelden und ihn bei Experimenten begleiten. 

Lesetipp: 

Die einzigartige Intelligenz der Hunde 

Autor:  Alwin Schönberger 

Verlagsangaben: Piper, München 2006 

ISBN:  978-3-492-95810-3 

Sonstiges:  320 Seiten: 9,99 € 

Der Wissenschaftsjournalist Alwin Schönberger hat sich mit Fleiß, Begeisterung 

und Sorgfalt in die Labore der internationalen Hundeforschung begeben. Er 

berichtet von der seit 100 Jahren immer beliebter werdenden Erkundung der 

einzigartigen Intelligenz der Hunde und dabei vor allem von der Fähigkeit von 

Hunden, Beziehungen zum Menschen herzustellen. Der Autor stellt zahlreiche 

Experimente so vor, als wäre man live dabei. Hier kann man wirklich etwas über 

Hunde lernen – und über die Wissenschaftler, die sie erforschen. Mit vielen 

Quellenhinweisen. 
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Hält uns ein Hund gesund?  
Studien über Herzinfarkt, Stress oder Blutdruck legen das nahe 

Wer sich einen Hund hält, tut etwas für seine Gesundheit. Das hört man immer 

wieder. In der Tat scheinen zahlreiche wissenschaftliche Studien mit bis zu 

mehreren Tausend Probanden das zu belegen. Schaut man sie sich genauer an, 

stellt man allerdings fest, dass viele Ergebnisse mit einem "aber" ergänzt werden 

müssen.  

Der regelmäßige Spaziergang zum Beispiel ist natürlich nur dann 

gesundheitsfördernd, wenn er auch tatsächlich stattfindet. Viele bringen ihren 

Liebling zwar vor die Tür, stundenlange Spaziergänge an der frischen Luft gehören 

aber nicht zu ihrem Alltag. Eine Befragung in den USA zeigte: Etwa die Hälfte (!) 

der Hundebesitzer gehen nicht regelmäßig spazieren. Eine andere Studie kommt 

zu dem Ergebnis, dass Hundebesitzer seltener zum Arzt gehen als Menschen 

ohne Hund. Das bezieht sich allerdings nur auf sogenannte 

"Bagatellerkrankungen". Ob die selteneren Arztbesuche nun also wirklich auf ein 

besseres Immunsystem oder zum Beispiel auf weniger verfügbare freie Zeit 

zurückzuführen ist, bleibt unbeantwortet. Denn wer durch Beruf, Kind oder eben 

Hund zeitlich stark eingebunden ist, verkneift sich vielleicht so manchen 

Arztbesuch.  

Wir haben Studienergebnisse in Sachen "gesund mit Hund" auch deshalb genau 

unter die Lupe genommen, weil sie häufig von Futtermittel- oder 

Tierarzneiherstellern finanziert sind. Das heißt nicht, dass die Studien  
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grundsätzlich unseriös und nicht aussagekräftig sind, man sollte das aber wissen. 

Einige Studienergebnisse sind aber auch so plausibel, zum Beispiel, dass 

Hundehalter häufiger angelächelt und angesprochen werden als Menschen ohne 

Hund. Und das macht vielleicht auch gesund - zumindest aber glücklich.  

Filmautorin: Angela Sommer 

Linktipp 

Hunde können die Gesundheit fördern 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2012.00234/full 

Hier finden Sie eine Übersichtsarbeit über Hinweise aus Studien über 

gesundheitsfördernde Effekte von Hunden bis zum Jahr 2012. Außerdem wird auf 

die Rolle des "Bindungshormons" Oxytocin eingegangen. (in Englisch) 
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Unglaubliche Schnüffler 
Hunde riechen feinste Spuren – und sogar Krebs 

Hunde haben eine phänomenale Nase: Die Anzahl der Riechzellen eines Dackels 

liegt bei 125 Millionen, der Schäferhund hat 220 Millionen – exorbitant verglichen 

mit dem Menschen und seinen nur fünf Millionen Riechzellen. 

Auch die Weiterverarbeitung von Gerüchen im Gehirn ist beim Hund anders. Das 

Riechhirn nimmt zehn Prozent des gesamten Hundehirns ein, beim Menschen ist 

es nur ein Prozent. Hunde riechen noch Stoffe, die weit unter der Konzentration 

unserer besten Messmöglichkeiten im Labor liegen. Experten gehen davon aus, 

dass Hunde ein bis zu eine Million Mal besseres Riechvermögen haben als der 

Mensch. Sie sollen eine Duftspur auch noch dann finden, wenn sie von Tausenden 

anderer Düfte im Alltag überlagert wird. Das macht sich der Mensch in 

verschiedensten  Einsatzgebieten zunutze. Das Ziel: die phänomenale Hundenase 

auch in der Krebsforschung einzusetzen. 

 

Hunde erschnüffeln Lungenkrebs 

In den vergangenen Jahren haben mehrere Studien darauf hingewiesen, dass 

Hunde mit ihren leistungsstarken Nasen in Atemproben von Lungenkrebs-

Patienten  Krebsmarker wahrnehmen können. Was die Hunde dabei genau 

riechen, ist den Wissenschaftlern derzeit noch unklar. Die Hunde wurden auf 

Atemproben von Krebspatienten trainiert und konnten dann im Labor, oft mit einer 

Trefferhäufigkeit von 70 Prozent und mehr, Atemproben von Krebskranken von 

denen gesunder Menschen unterscheiden. Für eine seriöse Krebs-Diagnose ist 

Hier schnüffeln Spürhunde 
Geruchsproben ab. 
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eine Trefferquote von 70 Prozent allerdings viel zu gering. Mediziner wie Thorsten 

Walles vom Universitätsklinikum Würzburg denken deshalb nicht daran, Hunde 

einmal im Krankenhaus als „Diagnose-Hunde“ einzusetzen Die Riechleistungen 

der Hunde sind für Krebsforscher dennoch höchst interessant, denn sie beweisen, 

dass es Krebsmarker im Atem geben muss.  

Hilfreich bei der Früherkennung? 

Die Experten hoffen, diese Krebsmarker möglichst bald auch im Labor mit ihren 

Atemluft-Analysegeräten entdecken zu können. Das ist keine leichte Aufgabe, 

denn die menschliche Atemluft besteht aus Tausenden von möglichen 

Verbindungen. Die Hunde geben den Wissenschaftlern wichtige Hinweise, in 

welchen Atemproben sie mit ihren Messgeräten erfolgreich nach spezifischen 

Mustern oder Substanzen suchen können. Die Münchner ISUS-Stiftung betreibt 

aktuell eine solche Studie und auch die Bundesanstalt für Materialforschung hat 

sich derzeit mit einer größeren interdisziplinären Studie angeschlossen. Ein 

zuverlässiger Labortest für Krebsmarker in Atemproben wäre für die Frühdiagnose 

von Krebs einsetzbar und in vielen Fällen schonender für die Patienten als die 

Entnahme von Gewebeproben. 

 

Hundenase und Diabetes 

In den letzten Jahren berichteten Medien mehrfach über Hunde, die bei ihren 

zuckerkranken Besitzern eine Unterzuckerung im Blut wahrnehmen und sie 

warnen konnten. Das schien zunächst eine positive Nachricht zu sein, gibt es 

doch speziell bei Diabetes Typ I-Patienten das Problem, dass sie im Verlauf ihrer 

Erkrankung die eigene Unterzuckerung selbst nicht mehr zuverlässig wahrnehmen 

können. Mediziner und Diabetes-Verbände sehen solche Berichte aber kritisch 

und warnen davor, Hunde bei Diabetes in den Rang anerkannter medizinischer 

Assistenzhunde zu heben. Es ist zwar unstrittig, dass es Hunde gibt, die anzeigen, 

dass ihr Besitzer unterzuckert ist. Niemand weiß allerdings genau, woran diese 

Hunde die Unterzuckerung bemerken. Am Geruch scheint es nicht zu liegen, da in 

Studien Hunde Kleidungsproben von Unterzuckerten nicht per Schnüffeln 

erkennen konnten. Forscher spekulieren, dass die Hunde möglicherweise einen 

Unterschied in der Atmung oder dem Verhalten der Zuckerkranken ausmachen. 

Für die Experten sind Hunde aber keinesfalls eine Alternative dazu, dass 

Diabetiker ihren Blutzucker selbst messen und überwachen und sie raten 

Betroffenen zur fortwährenden Schulung, um selbst wahrzunehmen, wann ihr 

Körper unterzuckert ist. Hunde sind also kein Ersatz, bestenfalls eine mögliche 

Ergänzung. 

Atemluft-Analyse im Labor 
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Dem Holzschädling auf der Spur!  

Unstrittig ist hingegen, dass Hunde in Deutschland seit einiger Zeit erfolgreich die 

Fahndung nach einem extrem aggressiven Baumschädling unterstützen können.  

Der eingeschleppte asiatische Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis) ist 

eine neue, sehr ernstzunehmende Bedrohung für Parks und Wälder. Seine Larven 

vernichten Baumbestände so aggressiv, dass rund um einen befallen Baum im 

Umkreis von 100 Metern andere Bäume gefällt werden müssen, um eine weitere 

Ausbreitung zu verhindern. Umso wichtiger ist es, einen Larvenbefall früh 

festzustellen. Tatsächlich können ausgebildete Spürhunde den Forstexperten 

dabei helfen: Sie riechen die Larven in den Bäumen. Im Rheinland werden die 

Hunde bereits eingesetzt und ihre grandiose Riechleistung dabei erforscht. Denn 

den Wissenschaftlern ist der entsprechende Geruchsstoff noch unbekannt. 

Autor: Mike Schaefer 

Zusatzinfo 

Diabetes 

Diabetiker leiden an Diabetes mellitus, der sogenannten Zuckerkrankheit. Je nach 

Krankheitstyp kann ihre Bauchspeicheldrüse entweder kein Insulin mehr herstellen 

(Typ I) oder hergestelltes Insulin kann nicht mehr korrekt genutzt werden (Typ II). 

Insulin dient unter anderem der Senkung des Blutzuckerspiegels sowie der 

Verwertung und Speicherung von Glukose. 

Linktipps: 

Krebs-Schnüffel-Studie der ISUS-Stiftung 

http://www.isus-stiftung.de/projekte/diagnoseschnueffelstudie 

Die Innovationsstiftung Ulrike Sauer (ISUS) in München betreibt derzeit eine 

aktuelle interdisziplinäre „Krebsschnüffel“-Studie mit Hunden, bei der untersucht 

wird, wie man die Hunde am besten trainiert und einsetzt, damit sie erfolgreich mit 

ihren Nasen Krebsmarker in der Atemluft aufspüren. Gleichzeitig wird im Labor der 

Universitätsklinik Marburg mit Messgeräten nach dem Krebsmarker gefahndet. 
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Thorsten Walles Studie zur Fähigkeit von Hunden, Lungen-Krebsmarker zu 

riechen 

http://erj.ersjournals.com/content/early/2011/08/05/09031936.00051711 

Im Quarks-Film „Unglaubliche Schnüffler“ berichten wir über den Mediziner 

Thorsten Walles und seine Studie über Hunde, die Krebsmarker in der Atemluft 

von Lungenkrebspatienten riechen können. Hier der Link zur Studie. In englischer 

Sprache. 

Krebs-Duftmarker-Studie der Technischen Universität Hamburg-Harburg 

http://intranet.tuhh.de/aktuell/pressemittelung_einzeln.php3?id=9022&Lang=de 

Der Messtechnik-Experte Dr. Wolfgang Schröder ist in Hamburg einen ganz 

eigenen Weg gegangen, um den für Hunde riechbaren Duftmarkern bei Krebs 

besser auf die Spur zu kommen. Er hatte einen Botenstoff in Verdacht, den 

Krebszellen ausschütten, um sich besser mit Blutgefäßen versorgen zu lassen. Im 

menschlichen Atem von Krebserkrankten kommt diese Substanz, wenn 

überhaupt, nur in einer so geringen Dosis vor, dass zumindest derzeit noch kein 

Labor-Messgerät in der Lage ist, bei Patienten diesen Marker zu identifizieren. Dr. 

Schröder gelang es aber nach jahrelanger Forschung, diesen Stoff in größeren 

Mengen künstlich herzustellen. In einer ersten Stichprobe schlugen zwei nur auf 

diesen Stoff trainierte Spürhunde auch bei Krebsproben wieder an. Für eine 

medizinische Diagnose spielt dieses Ergebnis noch keinerlei Rolle, aber 

möglicherweise ist man zumindest einem der Duftstoffe, auf den Hunde bei Krebs 

reagieren, nähergekommen. 

Kritik der Deutschen Diabetes-Hilfe an „Diabetes-Spürhunden“ 

http://www.diabetesde.org/ueber_diabetes/diabetesde_bezieht_stellung/wissensc

haftliche_stellungnahmen/falsche_vorstellung_diabetesspuerhunde_koennen_cgm

_nicht_ersetzen_wissenschaftlich_ist_die_wirksamkeit_nicht_bewiesen_zudem_gib

t_es_keinen_einheitlichen_standard_fuer_die_ausbildung_der_hunde_2532014/ 

In deutschen Medien wurde in den vergangenen Jahren über positive Erfahrungen 

mit Hunden berichtet, die ihre zuckerkranken Halter vor Unterzuckerung warnen.  

Mediziner und die Deutsche Diabetes-Hilfe beurteilen dieses Konzept sehr 

kritisch, auch wenn es in einigen konkreten Einzelfällen unstrittig ist, dass Hunde 

ihrem kranken Besitzer helfen konnten. Ihre Kritik hat die Deutsche Diabetes-Hilfe 

in einem Papier ausführlich dargelegt, das von ihrer Webseite per Download 

runtergeladen werden kann. 
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Spürhunde und Forscher gegen den asiatischen Laubholzbockkäfer 

https://www.h-brs.de/de/institut-fur-detektionstechnologie-auf-der-jagd-nach-

gefahrlichem-schadling 

Seit einigen Jahren verbreitet er sich in Mitteleuropa: der als Baumschädling sehr 

gefürchtete asiatische Laubholzbockkäfer. Im Rheinland sollen jetzt Spürhunde 

die zerstörerischen Larven des Käfers finden helfen. An der Hochschule Bonn-

Rhein-Sieg arbeiten Forscher an Methoden, die Probenentnahme für die Hunde so 

zu optimieren, dass Hunde auch Larven finden können, die sich in höheren 

Abschnitten eines Baumes eingenistet haben. 
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Das Erfolgsrezept des Hundes 
Die enge Bindung zum Menschen verschafft Hunden viele Vorteile 

Es ist schon erstaunlich, wie anpassungsfähig so ein Hund ist. Hat er sich einmal 

an das Leben seines Besitzers gewöhnt, macht er alles mit - und wirkt dabei fast 

menschlich! Man könnte die Evolution des Hundes auch als eine Co-Evolution mit 

dem Menschen bezeichnen. Und es scheint sich ja gelohnt zu haben: Das Fressen 

wird pünktlich serviert und auch sonst hat sich der Hund auf diese Weise ein sehr 

komfortables Leben geschaffen.  

Filmautorin: Eva Schultes 
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