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Hilfsmittel mit Herz und Seele
Blindenführhunde in Deutschland

Es gibt zurzeit rund 3000 Blindenführhunde in Deutschland. Sie werden blinden Hundehaltern als so genanntes „Hilfs-
mittel“ von Krankenkassen nach Verordnung durch den behandelnden Arzt genehmigt, wenn die Voraussetzungen 
dafür erfüllt werden. Charity fuer Tiere e.V. | Tierhof Straelen möchte diese große Gruppe von Hunden auch in Zukunft 
kompetent begleiten und zu ihrem Schutz beitragen. Im Alltag sind Blindenführhunde Arbeitshunde, die unter hoher 
Konzentration häufig viele Stunden am Stück ihren Menschen begleiten und ihm Hindernisse, Ampeln, Stufen etc. an-
zeigen. Sie durchlaufen in jungem Alter eine schwierige Ausbildung, wechseln dann den Halter und sollen im besten 
Falle bis ins hohe Alter leistungsfähig bleiben.  

Zunächst einmal ist ein Blindenführhund ein ganz 
normaler Hund mit allen Bedürfnissen eines Hun-

des von Basisversorgung in Form von Wasser, Futter, 
sauberen Liegeplätzen und angemessener Körperpfle-
ge sowie tierärztlicher Versorgung, nach freier Bewe-
gung neben seiner Arbeit, bis zur Notwendigkeit von 
Sozialkontakten mit anderen Hunden und Menschen. 
Diese Bedürfnisse müssen auch bei einem blinden 
Hundehalter jederzeit erfüllt werden können. 
Ein Blindenführhund ist ein Arbeitshund mit Arbeits-
zeiten und freien Zeiten. Auch in den freien Zeiten ist 
er selbstverständlich da und muss als Lebewesen be-
achtet und respektiert werden. Kaum nachvollziehbar, 
aber nirgends finden sich Hinweise auf die höchstens 
zulässige Arbeitszeiten pro Tag. Ein Blindenführhund 
begleitet seinen Führer in der Regel überall hin, sobald 
der Mensch die Wohnräume verlässt. In diesem Mo-
ment beginnt die Arbeitszeit des Hundes. Sie endet mit 
kurzen Unterbrechungen erst mit Rückkehr in die eige-
ne Behausung. Je nach Schulungsmethoden und Um-
gang des Hundehalters mit seinem Hund variiert die 
Anspannung des Hundes bei der Arbeit, höchste Kon-
zentration ist dennoch gefordert. Geht jemand mit sei-
nem Hund ansonsten zu einem Hundetrainer, wird er 
selten Arbeits-/Übungsperioden als sinnvoll genannt 
bekommen, die länger als eine halbe Stunde dauern, 
da es für den Hund schwer ist, seine Konzentration 
länger zu halten ohne auflockernde Spielsequenzen 
dazwischen. Ein Blindenführhund dagegen ist häufig 
viele Stunden am Stück im Einsatz.

Was sind die Voraussetzungen in Deutschland, einen 
Blindenführhund genehmigt zu bekommen?

Jeder Blinde hat ein Recht auf die Versorgung mit einem 
Blindenführhund, sobald der Arzt ihm ein Rezept dafür 
ausstellt und das verordnete Hilfsmittel nicht als allge-
meiner Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens 
anzusehen ist (§33 SGB V). In der Regel kommt dann 
der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) zu 
einer Beurteilung. Es darf dabei ausschließlich geprüft 

werden, ob ein Anspruch des Versicherten nach dem 
§ 33 besteht oder ob das verordnete Hilfsmittel nicht 
als allgemeiner Gebrauchsgegenstand des täglichen 
Lebens anzusehen oder nach § 34 Abs. 4 ausgeschlos-
sen ist. Was nicht überprüft wird ist, ob der zukünftige 
Hundehalter über die nötigen Rahmenbedingungen 
sowie die persönliche Qualifikation zur Hundehaltung 
verfügt.

Wie verläuft die Ausbildung eines Blindenführhun-
des?

Uneinheitlich. Bis heute gibt es keine verbindlichen 
Ausbildungsverfahren für Blindenführhunde. Es gibt 
Führhundschulen, die damit werben, Welpen schon 
früh zu testen und auszuwählen, und dann beglei-
tend zum normalen Familienleben auszubilden. Nach 
sechs bis neun Monaten können die Tiere dann ein-
gesetzt werden. Andere Führhundschulen arbeiten 
mit so genannten Patenfamilien, in denen  die Hunde 
aufgezogen werden. Erstmal darf sich jeder Hundetrai-
ner nennen ohne einheitliche Mindestqualifikationen. 
Zurzeit laufen intensive Gespräche zwischen Kranken-
kassen, Blindenverbänden und Führhundschulen um 
die Präqualifizierung zu gewährleisten, die gesetzlich 
für Vertragspartner der Krankenkassen, die Hilfsmittel 
anbieten, vorgeschrieben ist. 
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Keine geregelte Mindestqualifikation

Es gibt keine festgeschriebenen Mindestqualifikatio-
nen beim Führhundhalter, von denen abhängig eine 
Genehmigung des Blindenführhundes wäre. 
Googelt man sich interessiert durchs Internet, findet 
man zahlreiche Seiten mit Hinweisen zu Anspruchs-
voraussetzungen, Listen mit Führhundschulen, Foren 
von Führhundhaltern, Tipps zur Antragstellung und 
Durchsetzung des Anspruchs auf einen Führhund – zu 
den persönlichen Voraussetzungen beim Hundeführer 
finden sich höchstens einmal Nebensätze.
Interessant dagegen ein Merkblatt der Tierärztlichen 
Vereinigung Nr. 134 „Der Blindenführhund – Eine Ent-
scheidungshilfe für blinde und sehbehinderte Men-
schen“. Hier wird in kurzer übersichtlicher Form darge-
stellt, was das Lebewesen Hund als Blindenführhund 
ausmacht. Der Satz, der dies alles in einer Zeile zusam-
menfasst, steht auf der letzten Seite des Merkblattes: 
„Nicht die Arbeitsleistung, sondern das Tier steht im 
Vordergrund.“ Es kann nicht darum gehen, ein Hilfs-
mittel zu ergattern, das einem das Leben erleichtert, 
sondern mit einem Hund zieht ein Lebewesen in die 
Familie des blinden Halters.
Die AOK Bayern hat einen Fragebogen für den Antrag-
steller für das Hilfsmittel „Führhund“  entwickelt. Auch 
Fragen, die sich direkt auf den Hund beziehen, soll der 
Antragsteller vor Genehmigung eines Blindenführhun-
des beantworten. Die Beantwortung des Fragebogens 

hat keine rechtliche Relevanz und ist nicht verpflich-
tend. Dennoch halten wir von Charity für Tiere e.V. | 
Tierhof Straelen einen solchen oder ähnlichen Fragen-
katalog für sinnvoll, um zu erkennen, in wieweit sich 
der Antragsteller vor Anschaffung des Tieres mit dem 
Thema „Hundehaltung im Alltag“ vertraut gemacht hat. 

Wie werden die Blindenführhunde später in der Ar-
beits- und Lebenssituation bei ihrem Führhundhalter 
betreut – Was passiert, wenn es zu Problemen in der 
Führhundhaltung kommt?

In der Regel hat der Führhundhalter vor endgültiger 
Übernahme des Hundes eine Einschulung erhalten. 
Nach Übernahme hat er genau wie bei jedem anderen 
Kaufgegenstand eine zweijährige Garantie gegenüber 
dem Verkäufer, sprich der Führhundschule. Diese führt 
Nachschulungen durch oder bietet eine Wandlung des 
Kaufvertrages an, also einen Umtausch des Blinden-
führhundes.
Es gibt natürlich auch hier wieder viele Varianten. Per-
sönlich engagierte Blindenhundausbilder werden alles 
daran setzen, auch nach Übernahme des Hundes ihren 
ehemaligen Schüler zu begleiten und bei Schwierigkei-
ten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Andere Ausbil-
der machen es sich einfach und verschicken bei Verhal-
tensproblemen einfach ein Stachelhalsband. 
Verhält der Führhundhalter sich anders als der Aus-



bilder, verändert in der Regel auch der Hund sein Ver-
halten. Unsicherheit des Führhundhalters kann sich 
auf den Hund übertragen, als Rudeltier entwickelt der 
Hund eventuell einen Schutztrieb und beginnt, sein 
Frauchen oder Herrchen aktiv zu schützen, so dass 
sich die Rollen des menschlichen Rudelführers und des 
Hundes tauschen.
Immer wieder begegnet uns bei Problemen die Pau-
schallösung „Wandlung“ in Form eines Umtauschs 
des Hundes. Diese Lösung beachtet aber nicht den 
menschlichen Faktor der Bindung, die zwischen Hund 
und Halter entstanden ist. Letzten Endes werden durch 
einen Umtausch des Hundes auch nicht die Führfehler 
des Halters korrigiert, die ggf. zum Fehlverhalten des 
Hundes geführt haben. Der Führhundhalter könnte 
beim nächsten Hund im Zweifel dieselben Fehler wie-
derholen und so in eine Sackgasse in seiner Hundehal-
tung geraten. Hier wäre hingegen eine konsequente 
Betreuung des Führhundhalters vor Ort nötig, die sich 
an den Bedürfnissen der Partner Hund und Mensch ori-
entiert.

Wer schützt den Hund vor Falschbehandlung?

Zunächst einmal niemand. Die Rechtslage ist genau 
dieselbe wie bei jedem anderen Hund im Haushalt von 
Sehenden. Lediglich bei Verdacht auf Verstößen gegen 
das Tierschutzgesetz können Amtsveterinäre handeln. 
Oder – wenn der Hund sozusagen in den Brunnen ge-
fallen ist – es also Beißvorfälle oder Unfälle gegeben 
hat. 
Im besten Fall kommt der Blindenführhund in einen 
Haushalt, in dem er als Familienmitglied geliebt, ge-
hegt und gepflegt und kompetent betreut wird. Im 
schlimmsten Fall landet er als reines Hilfsmittel bei ei-
nem Menschen, der lediglich die Dienstleistung in An-
spruch nehmen möchte, ansonsten aber kein Interesse 
am Hund hat und sich sehen niemals für einen solchen 
Hausgenossen entschieden hätte.
Dabei wäre eine Betreuung laufend sinnvoll, da Blin-
denhundführer sich mit einer Vielzahl von zusätzlichen 
Schwierigkeiten in der Hundehaltung konfrontiert se-
hen, die von Sehenden wesentlich früher wahrgenom-
men und sehend anders bearbeitet werden können.
Rein äußerliche Veränderungen am Hund, ein entzün-
detes Auge, Humpeln in der Hinterhand, eine verän-
derte Körperhaltung beispielsweise sind für den Nicht-
Sehenden Menschen schwer zu erkennen, dennoch 
ein deutliches Zeichen für Krankheit oder Unwohlsein 

des Hundes. Auch im Zusammensein mit dem Hund ist 
es für den Blindenhundführer nicht leicht, die Reaktio-
nen seines Hundes kompetent einzuschätzen.
Als Beispiel hierfür sind die Calming Signals des Hundes 
zu nennen wie Kopf wegdrehen in einer unangeneh-
men Situation, sich bei Stress verstärkt über die Lippen 
zu lecken. Diese Signale kann der Blindenhundführer 
nicht sehen und sich nicht dementsprechend verhal-
ten. Warnsignale des Hundes laufen im schlimmsten 
Fall ins Leere. 
Ist der Hundeführer mit der Gesamtsituation überfor-
dert, kann es zu unbewussten Quälereien des Hundes 
kommen, indem der Hund z.B. permanent zuhause auf 
seinen Platz verbannt wird, angeschrien wird bis hin zu 
massiven Misshandlungen.
Spektakuläre Fälle von schlechter Haltung, gar Miss-
handlung von Hunden im Blindenführhundesektor 
kommen selten ans Tageslicht. Charity für Tiere e.V. 
| Tierhof Straelen war ab 2006 mit einem dieser Fälle 
konfrontiert, als ein Krefelder seine Blindenführhun-
de wiederholt und nachweisbar seinen Hund gequält 
hatte und dementsprechend Anzeige wegen Versto-
ßes gegen das Tierschutzgesetz (§17) gestellt werden 
musste. Der Blindenführhund Olga konnte schließlich 
im Jahre 2007 vom Tierhof Straelen übernommen wer-
den und durfte noch zwei schöne Jahre in Sicherheit 
und mit vielen Hundefreunden erleben. Sie verstarb 
am 4. März 2009. Ihr Vermächtnis ist unsere Klarheit, 
dass es auch unter blinden Hundeführern schlechte 
Halter gibt. Wie könnte man nun Blindenführhunde 
besser schützen?
In der Öffentlichkeit wird seit Jahren auch für andere 
Ersthundebesitzer immer wieder eine Art „Hundefüh-
rerschein“ gefordert, für den der Hundeinteressent 
seine Kenntnisse über das Wesen, die Bedürfnisse und 
auch die eventuellen Probleme in der Hundehaltung 
unter Beweis stellen muss, bevor er sich ein Tier an-
schafft. Grund dafür ist nicht der Tierschutz, sondern 
waren spektakuläre Beißvorfälle. Wirklich getan hat 
sich in dieser Diskussion bisher wenig. Noch nicht ein-
mal der Beruf des Hundetrainers ist bisher geschützt, 
so dass sich immer noch jeder Mensch in Deutschland 
so nennen darf und ein Gewerbe als Hundetrainer an-
melden darf. 
Zurzeit werden einheitliche Anforderungen an Führ-
hundschulen erarbeitet, schlicht, weil die Krankenkas-
sen dazu verpflichtet sind, Verträge nur mit Hilfsmittel-
Lieferanten zu schließen, die geprüft sind.
Im Blindenführhundebereich ist eine Mindestqualität 
in der Ausbildung ein erster Schritt, die Hunde während 



der Ausbildung zu schützen, zumal  Amtsveterinäre 
in gewerblichen Hundeschulen selbstverständlich die 
Haltung überprüfen dürfen. Doch was geschieht dann?
Hier besteht eindeutig Handlungsbedarf, um Blinden-
führhunde besser zu schützen, eine gute Behandlung 
im Alltag zu gewährleisten und ihnen neben ihrem 
Dienst angemessene Ruhe- und Spielpausen zu garan-
tieren. Charity für Tiere e.V. | Tierhof Straelen wird sich 
auch in Zukunft aktiv für die Blindenführhunde einset-
zen.
An den sich schon nun über mehrere Jahre hinziehen-
den Gesprächen rund um ein PQ-Verfahren im Be-
reich der Versorgung mit Blindenführhunden waren 
im Wesentlichen der Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenversicherungen, der Verband der deutschen 
Blindenführhundschulen und die Jakob von Uexküll-
Gesellschaft für Qualitätsausbildung von Blindenführ-
hunden, der DBSV und Lichtblicke e. V., ferner diverse 
Sachverständige beteiligt. Vergeblich sucht man Ver-
treter von Tierärzten oder Tierschützer am Verhand-
lungstisch. Dies hat auch seinen Grund, geht es doch 
lediglich um Erfüllung der gesetzlichen Anforderung 
der Präqualifikation.

Sie haben Fragen zum Thema Blindenführhunde in Deutschland aus Tierschutzsicht? Das Team 
von Charity für Tiere e.V. | Tierhof Straelen freut sich auf Ihre Mitteilung
per E-Mail: blindenfuerhund@charity-fuer-tiere.de

Onlineinfos zu Blindenführhunden

• Merkblatt TVT „Der Blindenführhund:  

www.tierschutz-tvt.de/fileadmin/tvtdownloads/
merkblatt134_2011.pdf

• Allgemeine Informationen:

www.dbsv.org 

www.erstführhundhalter.de

• Sat.1 TV-Beitrag über den Blindenführhund „Olga“:

www.video.google.de/videoplay?doc
id=3701067216724315832


