
« Wohin der Weg auch führt –
wir gehen ihn gemeinsam! »

Übernahme der Ausbildungskosten
für Epilepsie-Begleithunde

Die individuelle, auf die spezifischen Bedürfnisse der epi-
lepsiebetroffenen Kinder und deren Familien abgestimmte 
Epilepsie-Begleithunde-Ausbildung dauert im Normalfall 
2 – 4 Jahre und kostet rund CHF 15’000.–.

Nicht jede Familie kann sich das leisten. Deshalb möchte der 
Verein EpiDogs for Kids betroffenen Familien unter die Arme 
greifen und einen Grossteil dieser Kosten übernehmen.

Dies wiederum ist nur mit Hilfe und der tatkräftigen Unter-
stützung unserer treuen Mitglieder sowie grosszügiger Zu-
wendungen unserer Gönner, Spender sowie Partner und 
Sponsoren möglich.

EpiDogs for Kids
Ausbildungsmethode

In der Ausbildung von Epilepsie-Begleithunden machen wir 
uns nicht nur die besonderen Fähigkeiten der Hunde zu Nutze 
und lenken sie in die richtigen Bahnen, sondern trainieren 
zusätzliche Fertigkeiten, die weitere Hilfen darstellen.

Ebenso unterschiedlich wie die Formen der Krankheit und 
die Lebenssituationen der epilepsiebetroffenen Kinder und 
deren Familien sind auch die Anforderungen an den Epilep-
sie-Begleithund. Nicht jeder EpiDog muss das volle Spekt-
rum des Erlernbaren beherrschen. Manchmal reichen kleine 
Hilfeleistungen, um den Alltag des Kindes bzw. der Familie 
zu entlasten. So kann es z.B. schon ausreichen, dass ein 
Hund die Eltern eines kranken Kindes im Falle eines Anfalls 
alarmiert.

Idealerweise wird ein zukünftiger Epilepsie-Begleithund 
bereits im Welpenalter in sein neues soziales Umfeld ein-
gegliedert. Eine enge, vertrauensvolle Bindung zwischen 
Mensch und Hund ist gerade bei dieser Art Hilfeleistung von 
besonderer Bedeutung. Der Hund muss seinen Menschen 
gut kennen und die nötige Sensibilität aufweisen, um Ver-
änderungen wahrzunehmen. Durch die intensive Arbeit mit 
dem Hund entstehen Bindung, Vertrauen und gegenseitige 
Achtung.

Der Hund ist nur so gut, wie der Mensch ihn verstehen und 
seine Warnsignale annehmen kann!

Verein EpiDogs for Kids

Augwilerstrasse 87, 8426 Lufingen  

info@epidogsforkids.ch
www.epidogsforkids.ch

Zeigen Sie Solidarität – unterstützen Sie uns!

Wenn Ihnen die Anliegen unseres Vereins ebenso am Her-
zen liegen wie uns, dann hoffen wir auf Ihre Solidarität und 
Unterstützung.

Informieren Sie sich über unsere Homepage über die ver-
schiedenen Unterstützungsmöglichkeiten.

Wir sind offen für jede Form von Zuwendung. Jeder Beitrag 
ist sehr willkommen und zählt!

Unser Postkonto für Sofortspenden:
Nr. 61-686743-5  /  IBAN: CH13 0900 0000 6168 6743 5 Unterstützen Sie uns!

www.epidogsforkids.ch/spenden
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Verein EpiDogs for Kids

Genau am 26. März 2014 – Zeichen setzend für den Interna-
tionalen Epilepsie-Tag Purple Day – wurde der gemeinnützi-
ge und steuerbefreite Verein EpiDogs for Kids gegründet.

Leider gibt es bis heute immer noch sehr seltene Formen 
von Epilepsie, die unerforscht sind und bei denen auch kein 
Medikament hilft, anfallsfrei zu werden. Die spürbare Not bei 
den Patienten einer dieser therapieresistenten Anfallserkran-
kungen und gleichzeitig die persönlichen, positiven Erfahrun-
gen mit einem Epilepsie-Begleithund, welche wir im eigenen 
Umfeld machen durften, haben uns dazu animiert, den Verein 
EpiDogs for Kids ins Leben zu rufen.

Unser Ziel ist, in der Schweiz wohnhafte Familien mit epilep-
siebetroffenen Kindern bei der Anschaffung und Ausbildung 
von Epilepsie-Begleithunden zu unterstützen und diese Aus-
bildung bei Bedarf zu einem Grossteil mitzufinanzieren. Wir 
möchten aber auch wissenschaftliche Studien in Bezug auf 
die Therapie mit Hunden vorantreiben sowie den EpiDog als 
offiziellen und lebensrettenden Partner im Alltag etablieren.

Hunde, die eine enge Bindung an ihre Menschen haben, ent-
wickeln oft eigenständig Verhaltensweisen, welche drohen-
de Gefahren signalisieren. Als hervorragende Beobachter 
mit äusserst sensiblen Intuitionen können sie minimale Ver-
haltensveränderungen des Menschen feststellen. Der aus-
geprägte Geruchssinn der Tiere ermöglicht es ihnen zudem, 
Veränderungen im Stoffwechsel zu erkennen, auch solche, 
die bereits vor einem Epilepsieanfall stattfinden. Ziel ist, dass 
der Epilepsie-Begleithund den Anfall anzeigen kann, bevor 
dieser kommt und warnt oder hilft in der Not. 

Mit Hilfe unserer Erfahrungen und Kontakten möchten wir 
diese Therapieform weiteren betroffenen Familien anbieten.

Kinder mit Epilepsie im Alltagsleben

Viele epilepsiebetroffene Kinder können oft nicht im selben 
Ausmass am Alltag teilnehmen wie gesunde Kinder, woraus 
mehrere Defizite resultieren. 

Manche der Kinder dürfen nicht rennen, können ohne Hil-
fe kaum gehen, kippen je nach Anfallsart einfach um und 
können sich dadurch schwere Verletzungen zuziehen. Bei 
manchen spielen sehr warme oder kalte Temperaturen eine 
Rolle.

Ein speziell ausgebildeter Epilepsie-Begleithund wird für 
diese Kinder und deren Familien so nicht nur zum verlän-
gerten Arm aus mancher Isolation, sondern hat zudem noch 
viele andere sehr wichtige Vorteile. Ein EpiDog kann das 
Kind fördern, ihm Mut und Selbstvertrauen geben und ins-
besondere einen bedingungslosen besten Freund an seiner 
Seite sein – der immer zu ihm hält, egal was passiert und 
wie sein Zustand ist.

Wie ein Epilepsie-Begleithund das Leben 
eines betroffenen Kindes und dessen
Familie positiv beeinflussen kann:

 Nähe und Geborgenheit
 Freund und Spielpartner
 Bewegung durch den Hund
 Knüpfung sozialer Kontakte durch den Hund
 Ev. weniger Anfälle
 Ev. kürzere und weniger schwere Anfälle
 Ev. geringere Medikamentendosis
 Ev. weniger Krankenhausaufenthalte
 Entwicklungsfördernde Elemente wie Sprache, 
soziales Verhalten, Körpersprache und -haltung

 Schutzgefühl durch den Hund
 Auszeiten für Betreuungspersonen durch den Hund
 Entlastung, weil noch jemand aufmerksam ist
 Erfordernisse des Alltags werden erleichtert

Wichtige Aufgaben, die man einem 
Epilepsie-Begleithund beibringen kann:

 Kontaktliegen neben oder auf dem Kind
 Hund warnt vor oder während eines Anfalls
 Hund hindert das Kind am Weiter- oder Weggehen vor 
oder während eines Anfalls

 Hund drängt das Kind aus zu wilder Spielsituation
 Hund stellt sich vor das Kind, wenn es umzukippen 
droht

 Hund erinnert an die Medikamentengabe oder             
-einnahme

 Hund apportiert die Notfallmedikamente
 Hund nimmt im Anfall zum Kind Kontakt auf und ver-
sucht es zu aktivieren 

 Hund leckt Gesichts- oder andere Körperpartien des 
Kindes, um es aus dem Anfall zu holen

 Hund holt Familienangehörige oder Fremde zu Hilfe
 Hund betätigt Notrufknopf im Falle eines Anfalls
 Hund bleibt beim krampfenden Kind und verbellt bis 
Hilfe kommt

 Hund kann zur Personensuche eingesetzt werden
www.epidogsforkids.ch
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