
«BUND»: Muss man grundsätzlich
davon ausgehen, dass jeder Hund
einen beissen könnte?
TATIANA LENTZE: Jeder Hund kann
beissen. Die Frage ist, ob ers tut –
wie tolerant er gegenüber verschie-
denen Situationen ist. Manche
Hunde könnte man extrem provo-
zieren, und sie würden nicht beis-
sen.Anderebeissensehrschnellzu.
Man sollte sich bei jedem Hund so
verhalten, dass er keinen Grund
hätte, zu beissen.

Kann ein Laie beurteilen, wie
gefährlich ein Hund ist?

Nein.

Und eine Fachperson?
Schon eher. Wenn ein Hund mit

gesträubtenHaarendastehtundei-
nen anknurrt, kanns jeder beurtei-
len. Aber wenn ein Hund einfach
dasteht und keine Mimik zeigt,
dann kann auch ein Fachmann die
Warnung nicht erkennen. Es gibt
Hunde, die zeigen sehr wenig

«Ein Hund weiss, wo er sein Maul hat»
Die Berner Tierärztin Tatiana Lentze plädiert für bessere Ausbildung für Hunde wie für deren Halter

Mimik und reagieren sehr schnell
aggressiv.

Gibt es gefährliche Hunderassen?
Grundsätzlich gibt es keine ge-

fährlichen Rassen, aber grössere
HundemitbesonderskräftigemKie-
fer können schlimmere Verletzun-
gen verursachen. Hundetypen, die
wenigWarnzeichen zeigen, sind ge-
fährlicher,dadieSituationnichtver-
mieden werden kann.

Wie weit reduziert eine gute
Erziehung die Gefahr?

Natürlichistessehrwichtig,dass
Hundegutsozialisiert,erzogenund
jederzeit unter Kontrolle sind. Aber
es ist einfach so, dass gewisse Hun-
de eher die Tendenz haben, impul-
siv oder aggressiv zu reagieren.

Hängt das mit der Abrichtung als
Kampfhunde zusammen?

Bestimmte Hundetypen, von
denen man jetzt oft wegen Beiss-
unfällenhört,etwaderPitbull,wur-
den früher als Kampfhunde ge-
züchtet und gegeneinander oder
gegen andere Tiere gehetzt. Heute

gibt es sicher Personen, die ihre
Hunde zu kriminellen Zwecken ge-
gen Menschen abrichten.

Kann man umgekehrt auch die
Beisshemmung trainieren?

Ja; wenn ein Hund beim Spielen
zuschnappt, sagen manche Besit-
zer: «Er hats nicht absichtlich ge-
tan.» Das gibt es nicht: Ein Hund
weiss,woerseinMaulhat.Undman
kann ihm beibringen, vorsichtig zu
sein beim Spielen oder wenn er ein
«Gudi» bekommt. Er muss einfach
wissen: Menschenhaut, Men-
schenfinger, da brauchts äusserste
Vorsicht. Die Beisshemmung muss
der Hund vom Welpenalter an trai-

nieren; das ist Sache des Züchters
und dann des Besitzers.

Reichen die obligatorischen Kurse?
Den Theoriekurs vor der An-

schaffung eines Ersthundes finde
ich sehr sinnvoll. Der praktische
Kurs ist ein guter Ansatz. Aber jeder
Hundebesitzer muss sicher mehr
als die vier Lektionen in die Erzie-
hung seines Hundes stecken.

Was taugen andere Massnahmen,
die in manchen Kantonen verfügt
oder diskutiert werden, etwaVerbot
oder Bewilligungspflicht für
bestimmte Rassen?

Ich bin kein Freund von Rassen-
verboten. Was wäre mit Mischlin-
gen,undhiessees,dassalleanderen
Hunde unproblematisch sind? Bes-
serwäre,einegewisseKontrolleaus-
zuüben,werproblematischeHunde
anschafft, und auffällige Hunde
möglichst früh zu erfassen. Auch
wenn es eineVerallgemeinerung ist:
Es gibt dieTendenz, dass relativ jun-
geHalterohnegrosseErfahrungsich
potenziell gefährliche Hunde zule-
gen. Da sollte man Auflagen für
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Tatiana Lentze
Tierärztin und
Tierschützerin,
Uettligen

Kenntnisse des Halters und Erzie-
hung des Hundes machen.

Also doch je nach Rasse?
Eine Möglichkeit wäre die Grös-

se. Ein Yorkshire Terrier richtet nun
einmal, auch wenn er aggressiv ist,
geringeren Schaden an als ein Pit-
bull oder auch ein Berner Sennen-
hund. Wichtiger als die Details der
Regelung wäre, dass sie zwischen
den Kantonen einheitlich ist. Das
Tierheim des Berner Tierschutzes
in Oberbottigen füllt sich langsam
abersichermitHunden,dieausan-
dern Kantonen abgeschoben wer-
den, weil sie dort nicht mehr ver-
mittelt werden können und wir in
Bern noch keine Auflagen haben.

Welche Auflagen wären sinnvoll,
Maulkorb- oder Leinenzwang etwa?

Allgemeiner Leinenzwang wäre
tierschutzwidrig, es braucht ihn al-
lenfalls an bestimmten Orten wie
Schulgeländen. Einen Maulkorb
brauchts sicher nicht für jeden
Hund. Am wichtigsten wäre längere
undbessereAusbildung,aberdasist
nicht durchsetzbar. Interview: dg

Wulli Wuff ist ein über-
mütiger Hund. Wie die
Zweitklässler auf dem

Pausenplatz in Selzach SO herum-
tollen, springt er bellend einen von
ihnen an. Zum Glück ist der pelzige
Kerl nur eine Handpuppe, geführt
von Christine Heiniger. Die Lehre-
rin aus Biel hatte letzteWoche noch
Ferienundkonnteausgiebigeinem
ihrer Hobbys nachgehen: Als Mit-
glied der Organisation Prevent-a-
bite bringt sie Schulkindern bei,
ebendies zu tun: (Hunde-)Bissen
vorzubeugen.

Sie hat auch ihren lebendigen
Beagle Leilu dabei, und drei Kolle-
ginnen begleiten sie mit ihrenVier-
beinern. Die speziell ausgebildeten
Hunde und Halterinnen kommen
in den anderthalb Stunden pro
KlasseausgiebigzumEinsatz–aber
nicht, wenn gefährliches Verhalten
von Mensch und Tier gezeigt wird,
sonderndann,wenndieKinder ler-
nen, wie sie Hunden richtig gegen-
übertretensollen.Denndievierbei-
nigen Lehrkräfte sind zwar kinder-
lieb und speziell auf ruhig Blut und
Beisshemmung trainiert – aber es
wäre zu riskant, sie einen «bösen»
Hund spielen zu lassen. «Dafür ha-
benwirWulliWuff»,sagtdieTierärz-
tin Tatiana Lentze, welche die Ein-
sätze in der Region Bern koordi-
niert. Sie spielt den wolligen Wicht
jeweils gleich selbst, mit aufgesetz-
ter Nase und angehängten Ohren.

●

Der Stoff-Wulli in Selzach erklärt
mitChristineHeinigersStimmesel-
ber, was ihn zum Übermut getrie-
ben hat: dass die Kinder herum-
rannten. Und so lernen sie gleich
die erste Lektion: Stehen bleiben,
wenn ein fremder Hund naht. Und
still sein, die Hände nach unten.
Schliesslich das Schwierigste: weg-
schauen. Dies deshalb, weil der
HundeinenBlickkontaktalsAuffor-
derung zum Spielen verstehen
könnte,oderaberalsBedrohung.In
der Regel, und bei den Lehrhunden
immer, reicht das, um in Ruhe ge-
lassen zu werden. Was man gar
nicht soll: wegrennen, denn der
Hund ist immer schneller und man
könnte sein Jagdfieber wecken.

KommteinHundtrotzallemun-
gebremst angerannt oder wirft er
ein Kind sogar zu Boden, so soll es
sich zum «Päckli» einrollen, die
Hände im Nacken verschränkt, den
Bauch versteckt. So sind jene Stel-

Vorbeugen ist besser als Heulen
HUNDEBISSE

lengeschützt,andenensicheinBiss
am gefährlichsten auswirken wür-
de.Wie drastisch den Kindern diese
Gefahr geschildert wird, hängt von
deren Alter und auch vom Einsatz-
team ab. Lentze redet jeweils da-
von, lässt aber das Thema «Päckli»
bei Kindergärtelern ganz weg.

●

NochetwaslernenalleKinder.Inter-
essiert sich ein Hund für das, was ei-
nes in der – brav nach unten gerich-
teten – Hand hält: fallen lassen, und
wenns das Pausenbrot ist. «Lieber
hungrig als gebissen», gibt Christine
Heiniger zu bedenken und tröstet
aufVorrat:«Vielleichtteiltjadannein
Gspänli sein Znüni mit euch.» Der
rettende Verzicht wird mit Plastik-
Cervelats geübt, nach welchen die
Hundeschnappen,alswärensechte
–abererst,wenndieVersuchungam

Boden liegt. Geprobt wird auch, mit
einem fremden Hund Bekannt-
schaftzuschliessen–abernur,wenn
ereinenZweibeinerdabeihat.Denn
der muss zuerst gefragt werden, aus
etwazweiMeternAbstand:«Darfich
Ihren Hund streicheln?» Und wenn
ja: «Wie heisst er?» Dann bückt man

sich oder kauert nieder, streckt vor-
sichtig die Hand aus und ruft den
Hund. Von den Kindergärtelern in
Selzach probierts etwa die Hälfte
aus, von den 17 Zweitklässlern tuns
fastalle.7vonihnenhabenzuHause
einen Hund. Ein Mädchen, das kei-
nen hat, erzählt nach der Lektion, es

habe alle Regeln schon gekannt:
«Mein Mami hat es mir gesagt.»

●

In Selzach hat der Elternrat vorge-
schlagen, Prevent-a-bite an die
Schule zu holen, und die Schullei-
tung hat gleich sämtliche Klassen
vom Kindergarten bis zur sechsten
angemeldet.DerElternrathattefest-
gestellt, dass im Dorf immer wieder
Hunde frei herumlaufen. Die Zweit-
klasslehrerin Renate Arn bestätigt,
erst kürzlich sei ein Prachtexemplar
aufsSpielfeldgeranntundhabesich
den Fussball geschnappt. Vor eini-
gen Jahren hatte ein streunender
HundsogareinschlittelndesSchul-
kind angefallen und malträtiert.

Die Initiative zur Schulung der
Kinder ging von Daniela Cicoira
aus, die sowohl im Elternrat als
auch bei Prevent-a-bite engagiert

Aggressive Hunde machen viel von sich reden. Es sind wenige – aber auch bei den anderen

kann vorsichtiges Verhalten helfen, gefährliche Situationen zu vermeiden. Die Organisation

Prevent-a-bite zeigt Schulkindern, was sie beachten müssen, um Hundebissen vorzubeugen.

ist.IhrPudelGeryhilftmit,dasssich
Kinder mit echten Hunden an-
freunden können – «viele kennen
nur noch elektronische wie den
Ninten-dog», bedauert Cicoira.

●

Lehrerin Arn hat nun den Hund
gleich zum Klassenthema gemacht.
Sie ist froh, dass die Kinder eine so
«kompetente, gut gemachte» Anlei-
tung zum Umgang mit Hunden er-
halten haben. Tatiana Lentze hat es
selten erlebt, dass sich eine Schule
direkt wegen eines Beissunfalls bei
ihr meldete. Aber Medienberichte
lösten jeweils schon besonderes In-
teresseaus.ZurzeitkönnedieBerner
GruppedieNachfragenochdecken.

Lentze leistet etwa 50 bis 70 Ein-
sätze pro Jahr; bei ihren Begleiterin-
nen, die sich abwechseln, sind es et-
wa20.InBernunterstütztderBerner
Tierschutz die Lektionen; manche
andereKantone,voralleminderRo-
mandie, zahlen selber etwas. Je
nachdem kann den Freiwilligen, die
mithelfen, eine Entschädigung we-
nigstens für die Spesen ausgerichtet
werden.InSelzachhatsichauchder
Elternrat an den Kosten von etwa
150 Franken pro Klasse beteiligt.

●

Die Schule hat gewünscht, dass die
Besucherinnen den Kindern zu-
sätzliche Informationen über Hun-
de geben. So haben sie Pflege- und
Futtersets mitgebracht, deren In-
halt die Schülerinnen und Schüler
erforschendürfen.Dritt-undViert-
klässler erhalten zusätzlich Aus-
künfte über den Einsatz von Kata-
strophen- undTherapiehunden. In
der fünften und sechsten Klasse
schliesslich stehen Verhaltens-
merkmale auf dem Programm.

Aber Christine Heiniger warnt:
Darauf könne man sich nicht ver-
lassen: «Wenn ein Rottweiler we-
delt, bedeutet das nicht unbedingt
Freude.» Viel wichtiger als das «Le-
sen»desHundesseies,dasssichder
Mensch richtig verhalte. Das Ge-
lernte, so hat Tatiana Lentze beob-
achtet, bleibt oftmals haften: Kin-
der erinnern sich bei ungemütli-
chen Begegnungen daran. Eine Ga-
rantie jedoch, nicht gebissen zu
werden, biete auch richtiges Rea-
gieren nicht, räumt die Tierärztin
ein – aber immerhin eine bessere
Chance, dass nichts passiere, oder
nichts Schlimmes.

Daniel Goldstein

BISSE UND VORBEUGUNG

Erst seitSeptember2006sindHunde-
bisse gesamtschweizerisch melde-
pflichtig. 2007 registrierte das Bun-
desamt für Veterinärwesen (BVet)
2678FällevonBissenanMenschen;
neuere Zahlen liegen noch nicht
vor. In18ProzentderFällemitAlters-
angabe waren die Opfer bis 10 Jahre
alt, und sie wurden viel häufiger
(etwa in jedem zweiten Fall) an Kopf
und Hals gebissen. Im Rahmen einer
Präventionskampagne bietet das

BVet gratis die Broschüren «Tapsi,
komm . . .» und «Ich habe Angst vor
Hunden» an.
Seit 1996 wird in der Region Bern,
jetzt auch anderswo in der Schweiz,
das private Programm Prevent-a-
bite mit Schulbesuchen angeboten.
Es stammt aus England. (ges)

[@] KONTAKT prevent-a-bite.ch
www.pab-biel.ch
www.bvet.admin.ch

Annäherung nach Drehbuch: Zweitklässler bei Elternrätin und Hundeführerin Daniela Cicoira mit ihrem Pudel Gery.

POLITIKNachdemdreiPitbullsEn-
de 2006 in Glattbrugg einen sechs-
jährigen Buben getötet hatten, gab
eszahlreicheInitiativenfürschärfe-
re Gesetze. Das Bundesparlament
beliess es vorerst bei Anpassungen
im Tierschutzrecht, so Halterkur-
sen und Meldepflicht für Hunde-
bisse. Diesen Sommer hat aber der
Nationalrat ein Hundegesetz be-
schlossen; es liegt nun beim Stän-
derat. Es sieht namentlich vor: obli-
gatorische Haftpflichtversicherung
für die Halter, Leinenpflicht an be-
stimmten öffentlichen Orten wie in
Verkehrsmitteln oder Schulanla-
gensowieverschärfteMeldepflicht.

Nicht verschwinden wird mit ei-
nem neuen Gesetz der rundherum
kritisierte Flickenteppich kantona-
ler Regelungen: Die Vorlage belässt
den Kantonen die Freiheit, strenge-
re Bestimmungen zu erlassen, in-
klusive der umstrittenen Rassen-
listen (derzeit in der Hälfte der Kan-
tone vorhanden oder vorbereitet).

Der Kanton Bern hat sich bisher
für die Bundeslösung ausgespro-
chen.InProblemfällenkannderVe-
terinärdienst schon heute Leinen-
pflicht, Halteverbote oder Tötung
des Hundes anordnen. (awb/dg)

Bund arbeitet
an Hundegesetz
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