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01. Was ist ein Assistenzhund?
Manche Menschen brauchen zur Bewältigung ihres Alltags
Unterstützung. Manchmal wird dafür ein geschulter Vierbeiner
eingesetzt. Denn spätestens seit die UN-
Behindertenrechtskonvention 2014 auch für die Schweiz
Gültigkeit erlangte, haben nicht nur blinde oder körperlich
behinderte Menschen, sondern explizit auch Menschen mit
allenfalls „unsichtbarer“ Behinderung oder chronischer
Krankheit ein Recht auf „tierische Assistenz“:

Mit tierischer Assistenz sind „Assistenzhunde“ gemeint, auch
bekannt unter dem Synonym Behindertenbegleithund:
Hunde, die bei Nachweis der erforderlichen Wesenseignung
und Gesundheit sowie nach Absolvierung einer speziellen
Ausbildung zur Unterstützung eines Menschen mit körperlichen,
sensorischen, geistigen oder psychischen Einschränkungen
dienen.

Der wohl bekannteste Assistenzhund ist der Blindenführhund.
Daneben gibt es aber verschiedene weitere Hilfshunde, die
behinderten oder chronisch kranken Menschen durch ihre
Spezialausbildung mehr Mobilität, Selbstständigkeit,
Unabhängigkeit sowie Teilhabe am Leben ermöglichen.

Assistenzhunde im Einsatz tragen eine 
spezielle Kenndecke oder ein
entsprechend beschriftetes Geschirr.
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02. Assistenzhund vs. Therapie-/Besuchshund
Oftmals werden Assistenzhunde und Therapie-/Besuchs-Hunde
verwechselt oder gleichgesetzt. Es bestehen jedoch klare
Unterschiede:

• Ein Assistenzhund hat definierte Aufgaben und lernt
zahlreiche Kommandos, um einer einzelnen Person zu
helfen. Die Hunde benötigen einen ausgeprägten
Arbeitswillen, um ihre äusserst anspruchsvolle 24-Stunden-
Aufgabe erfüllen zu können. Deshalb werden sie sorgfältig
ausgewählt und speziell ausgebildet. Sie lernen auf ein
Kommando oder von sich aus zu reagieren und bestimmte
Aufgaben auszuführen.

• Therapie- oder Besuchshunde helfen passiv durch
Anwesenheit und Kontakt mit verschiedenen Personen:

• Ein Therapiehund wird von Menschen mit
medizinischen oder therapeutischen Hintergrund
eingesetzt. Dabei wird ein klares Therapieziel verfolgt,
welches geplant, dokumentiert und ausgewertet wird.

• Ein Besuchshund wird meist von privaten Personen
geführt und in Kinderheimen, Senioren- und
Pflegeheimen, Krankenhäusern und Hospiz-
Einrichtungen eingesetzt. Der Hund darf dort von
verschiedenen Menschen angefasst und gestreichelt
werden und schenkt so eine schöne,
abwechslungsreiche Zeit.
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03. Assistenzhunde-Arten
Der Einsatzbereich von Assistenzhunden
geht weit über den wohl bekanntesten
Assistenzhund, den Blindenführhund, hinaus!

Nebst dem Blindenführhund gibt es folgende Assistenzhunde-
Arten:

SERVICEHUNDE
Helfen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wie
Lähmungen, Gleichgewichtsstörungen etc., indem sie
Dinge aufheben, Türen öffnen und Licht- oder
Liftschalter bedienen.

SIGNALHUNDE
Unterstützen Menschen mit Hörbeeinträchtigung
durch Anzeigen (=Signalisieren) der akustischen
Umwelt (z.B. Klingel, Wecker, Gefahren etc.).

WARNHUNDE
Warnen Menschen mit Epilepsie, Diabetes,
Asthma, Narkolepsie etc. frühzeitig vor
lebensgefährlichen Zuständen/Anfällen.

GELEITHUNDE
Begleiten Menschen mit psychischen oder
neurologischen Einschränkungen (z.B. Autismus,
Extrem-Traumatisierung). Sie helfen Unter-
nehmungen ausserhalb der gewohnten
Routine nicht als Bedrohung oder Überforderung
zu erleben, beruhigen, geben Sicherheit oder
unterbrechen störungsbedingte Zustände.
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04. Warum ein Assistenzhund?

Der Einsatz eines Assistenzhundes setzt
keinesfalls eine äusserlich sichtbare
Einschränkung voraus!

Assistenzhunde sind für Betroffene unverzichtbare 24-Stunden-
Begleiter. Sie ermöglichen ihren Menschen mehr Mobilität,
Sicherheit, Unabhängigkeit und Teilhabe am Leben.

Einige Hunde sind sogar besondere Lebensretter: Sie sind in
der Lage gefährliche Veränderungen im oder am Körper schon
in der Anfangsphase zu erkennen, noch bevor irgendwelche
technische Geräte überhaupt Veränderungen anzeigen. Mittels
dieser Frühwarnfähigkeit kann die betroffene Person rechtzeitig
reagieren, z.B. Medikamente einnehmen oder Hilfe
organisieren.

Im Unterschied zur menschlichen Begleitperson steht der
geschulte Vierbeiner seinem Frauchen oder Herrchen praktisch
rund um die Uhr zur Seite - und ist selbstverständlich auch fast
überall mit dabei. Denn diese Hunde sind für Betroffene mehr
als nur ein Hilfsmittel anlog einem Hörgerät oder einem
Rollstuhl: Die besondere Beziehung, die durch die intensive
Zusammenarbeit von Mensch und Tier entsteht macht sie zu
unverzichtbaren Begleitern. Dabei ermöglichen diese Tiere
nicht nur die Unabhängigkeit von menschlicher Hilfe sondern
geben häufig ein Stück Hoffnung und Würde zurück.

Behinderte/chronisch kranke Menschen haben zudem oft
Schwierigkeiten in der Kommunikation mit anderen Menschen.
Ein Assistenzhund an der Seite verschafft Gelegenheiten zu
Kontakten, ohne selbst im Mittelpunkt zu stehen. Die
Betroffenen erleben mehr Autonomie und das Gefühl, auf den
Hund aufzupassen und Verantwortung für ihn zu übernehmen.
Er ist zudem geduldiger Zuhörer in schweren Stunden und
verlässlichen Partner, der beruhigend einwirkt, wenn der Stress
zu gross wird.

Zahlreiche Studien belegen die gesundheitlichen, sozialen,
psychischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Vorteile von
Assistenzhunden. Dabei sparen Assistenzhunde nicht nur
Pflegekosten und entlasten Familien - oft verhindert ein solcher
Hund sogar Gesundheitskrisen und Notaufnahmen.
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05. Wie erkennt man Assistenzhunde?
Die Assistenzhunde-Kennzeichnung ist in der Schweiz nicht
einheitlich geregelt und kann je nach Ausbildungsstätte,
Bedürfnis oder Geschmack des Halters variieren.

Um eine einheitliche Kennzeichnung und damit eine leichtere
Erkennung zu ermöglichen sowie zum Schutz vor „Schwindel-
Assistenzhunden“, können berechtigte Halter die Aufnahme in
das Schweizer Assistenzhunde-Register beantragen.
Registrierte Assistenzhunde tragen ein einheitliches Abzeichen
mit individueller Registrier-Nummer, welche nebst
persönlichen Angaben auch auf dem Ausweis der berechtigten
Person aufgeführt ist.

06. Welche Hunde sind geeignet?
Grundsätzlich lassen sich viele Rassen und natürlich auch
Mischlinge ausbilden. Wichtig ist, dass es sich um einen Hund
handelt, welcher viel Arbeitsfreude und die notwendigen
Voraussetzungen mitbringt (freundliches Wesen, keine
unangemessenen Aggressionen, körperlich gesund, hohe
Motivationsbereitschaft, gute Lernfähigkeit). Für die
Assistenzhundekarriere ist dann entscheidend, in welche
Fachrichtung es gehen soll:

Die Stärke von Warnhunden liegt zum Beispiel darin,
Veränderungen im Körper schon in der Anfangsphase zu
erkennen. Wie diese Hunde die Veränderungen wahrnehmen,
ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Nach neusten Studien
bringen diese Hunde ihre Frühwarngabe scheinbar von Geburt
an mit.

Blindenführhunde hingegen sollten auf den sogenannten
„intelligenten Ungehorsam“ trainierbar sein, um später zum
Beispiel an einer Strasse bei nahendem Fahrzeug das
Kommando „vorwärts gehen“ durch die erlernte Protesthaltung
für diese Gefahrensituation zu verweigern.

8



07. Wie wird ein Assistenzhund ausgebildet?
Es gibt verschiedene Ausbildungswege:

• Bei der kompletten Fremdausbildung, wie sie bei
Blindenführhunden die Regel ist, bleibt der Hund die ganze
Ausbildungszeit in der Ausbildungsstätte (oder zeitweise bei
einer Patenfamilie). In der Regel sucht die Ausbildungsstätte
den zum Mensch passenden Hund aus.

• Bei der assistierten Ausbildung sucht die Person sich den
Hund, allenfalls mit Unterstützung der Ausbildungsstätte,
selbst aus und dieser zieht dann von Anfang an zu der
Person. In regelmässigen Trainings wird der Hund dann mit
Unterstützung der Ausbildungsstätte ausgebildet.

• In der gemischten Ausbildung erfolgt die Auswahl des
Hundes, die Grundsozialisation und die Grundausbildung
durch die Ausbildungsstätte (ggf. in Zusammenarbeit mit
dem Kunde). Dann zieht der Hund zu seinem zukünftigen
Besitzer und wird dort mit Unterstützung weiter ausgebildet.

Der Aufbau der Ausbildung ist bei allen Ausbildungsarten
eigentlich identisch: Sozialisation auf Umweltreize, die
Grunderziehung und die individuelle Hilfsleistung. Insgesamt
dauert die Ausbildung je nach „Fachrichtung“ bis zu drei Jahre.
In der Regel endet die Ausbildung mit einer Theorieprüfung für
Mensch und einer Praxisprüfung für das Mensch-Hund-Team.

Schlussendlich schaffen jedoch nur wenige Hunde die
anspruchsvolle Ausbildung. Gesundheitliche Gründe,
mangelnde Belastbarkeit oder zu wenig Arbeitsfreude können
Gründe dafür sein, dass sich im Laufe der Ausbildung trotz
sorgfältigster Auswahl zeigt, dass sich ein Hund nicht als
Assistenzhund eignet.
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08. Wie verhalten bei Begegnung?
Assistenzhunde können ihre anspruchsvolle Aufgabe nur
erfüllen, wenn sie dabei nicht gestört werden. Die wichtigste
Regel lautet daher:

Assistenzhunde nicht ablenken! Dazu gehört
auch, dass man Assistenzhunde nicht
anlockt, streichelt oder füttert.

Weitere Regeln sind:
• Das Team ungestört passieren lassen (eigenen Hund

anleinen)
• Den Assistenzhund nicht erschrecken (z.B. durch Knallkörper,

Hupen etc.)
• Bei Bedarf die Person ansprechen (nicht zuerst den Hund)
• Unangekündigte Berührungen können Halter und Hund

verunsichern.
• Kommunikation ist das A und O: Miteinander reden sowie

Rücksicht und Toleranz zeigen

09. Wie verhalten bei medizinischem Notfall?
Assistenzhunde von Menschen, die gefährdet sind in die
Situation eines medizinischen Notfalls zu geraten, tragen in der
Regel entsprechende Notfall-Instruktionen auf sich. Wichtig ist
dabei, dass der Hund in der entsprechenden Situation nicht
vom Halter getrennt wird, da er darauf trainiert ist, seinem
Menschen beizustehen und zu beruhigen.
Da Assistenzhunde ihre Menschen auch in Krankenhäuser
begleiten, sollte auch einer Mitnahme in der Ambulanz nichts im
Wege stehen.
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10. Assistenzhunde-Recht
Assistenzhunde haben ein generelles
Zutrittsrecht - auch in Bereiche, wo Hunde
normalerweise nicht erwünscht/erlaubt sind.

Immer wieder kommt es vor, dass sich Diskussionen und
Konflikte darüber entwickeln, ob eine Person mit (ggf. auch
unsichtbarer) Behinderung oder chronischer Krankheit unter
Zuhilfenahme des tierischen Hilfsmittels Einlass erhält.

Dabei sind die Rechte behinderter/chronisch kranker Menschen
in der Schweiz durch die Bundesverfassung,
die Behindertengleichstellungsvorordnung sowie die seit
April 2014 gültige UN-Behindertenrechts-Konvention (UN-
BRK) geschützt. Darin räumt der Gesetzgeber nicht nur
Menschen mit körperlicher, sondern explizit auch Menschen mit
sensorischer, intellektueller oder psychischer
Behinderung/chronischer Krankheit das Recht auf tierische
Assistenz sowie das Recht auf Teilhabe ein, damit diese
gleichberechtigt teilnehmen, geniessen und ausüben zu
können. Dazu gehört das Recht auf Autonomie
(Selbstbestimmung/Selbstständigkeit), einschliesslich der
Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen (z.B. bei der
Hilfsmittelwahl) sowie das Recht auf grösstmögliche
Unabhängigkeit (z.B. von der Hilfe anderer Menschen durch
Unterstützung mittels Assistenzhund.). Zudem ist
die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung verboten

Ebenfalls gesetzlich verankert ist, dass allgemeinzugängliche
Orte, Gebäude und Anlagen sowie alle Unternehmen, die
öffentlich Waren, Dienstleistungen oder Informationen anbieten,
soweit wirtschaftlich zumutbar, barrierefrei sein müssen (= in
der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und
nutzbar). Das Zulassen eines Assistenzhundes stellt keine
wirtschaftliche Unzumutbarkeit dar, selbst wenn diese mit
einem zusätzlichen Reinigungs- oder Desinfektionsaufwand
verbunden ist. Noch strenger ist das Gesetz übrigens bei
Einrichtungen von Kanton oder Bund.

Ausserdem verlangt das Gesetz die Umsetzung konkreter,
situationsbezogener Massnahmen/Vorkehrungen zugunsten
einer individuellen Person/Personengruppe (z.B.
Assistenzhundehalter), mit dem Ziel Benachteiligungen im
Einzelfall zu verhindern (wie beispielsweise durch das Zulassen
von Assistenzhunden in Bereiche wo Hunde normalerweise
nicht erwünscht/erlaubt sind).

Selbst die Anwendung eines generellen Hundeverbots oder
des Hausrechts benachteiligt jene Menschen, die auf die
Begleitung ihres Assistenzhundes angewiesen sind - und stellt
somit eine Diskriminierung im Sinne des Gesetzes dar. 11



11. Wo dürfen sich Assistenzhunde aufhalten?
Assistenzhunde dürfen sich in allen Bereichen bewegen und
aufhalten, die der allgemeinen Öffentlichkeit offen stehen und
das Tierwohl nicht gefährden. Zum Beispiel (Aufzählung nicht
abschliessend):
• Einkaufsgeschäfte (inkl. Lebensmittelgeschäfte!)
• Gastronomiebetriebe (Restaurants, Hotels, Kantinen)
• Kulturangebote (Kino, Museum, Konzert, Theater, Zoo)
• Freizeitangebote (Freizeitpark, Freibad, Sport, Fitness)
• Verkehrsmittel (Bahn, Bus, Taxi, Flugzeug-Kabine)
• Medizin. Einrichtungen (Kliniken, Praxen, Ambulatorien)
• Kosmetik/Wellness (Coiffeur, Nagelstudio, Massage)
• Kirchen, Ämter, Gerichte, Parkanlagen, Spielplätze
• Aus- und Weiterbildungsorte, Bibliotheken
• Alters- und Pflegeheime

Übrigens: Wir weisen unsere Mitglieder ausdrücklich auf
Rücksichtnahme gegenüber anderen Menschen (insbesondere
gegenüber Personen, die religions- oder angstbedingt Abstand
zu Hunden haben möchten) an. Ebenfalls verlangen wir von
den Teams, unseren Ausweis mitzuführen und auf Anforderung
vorzulegen.

12. Für den Hund zu laut?
Natürlich gibt es vereinzelte Bereiche oder Situationen, die zum
Wohle des Tieres ohne Assistenzhund besucht werden sollten.
Das oft benutzte Argument, dass bestimmte Bereiche für den
Hund angeblich zu laut sind, ist jedoch in den meisten Fällen
unhaltbar: Hunde hören lediglich besser (mehr
Frequenzbereiche) und nicht wie häufig angenommen lauter.
Zudem besitzen sie die Fähigkeit selektiv zu hören, d.h. (laute)
Geräusche werden nach Bedarf ausgeblendet. Ausserdem
werden Assistenzhunde auf den Umgang mit lauten
Umweltsituationen geschult. Sie müssen in der Lage sein, ein
gewisses Quantum an Stress, Lärm, Druck und Hektik, was
unsere Zivilisation und das urbane Umfeld nun mal mit sich
bringen, zu ertragen und zu verarbeiten. Und sie müssen trotz
dieser Umstände zuverlässig ihren Einsatz und Dienst am
Menschen leisten können.

13. Assistenzhunde in Lebensmittelbereichen?
In Räumen, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt,
gelagert oder verkauft werden, dürfen Tiere grundsätzlich nicht
mitgeführt werden. Doch es gibt gesetzlich festgehaltene
Ausnahmen: Nebst den allgemeinen Bestimmungen zur
Gleichstellung von Menschen mit Einschränkungen, enthält die
seit 2016 gültige Hygieneverordnung im Sinne des
Behindertengleichstellungsrechts eine explizite Ausnahme für
Hunde, die eine behinderte Person führen oder begleiten
(SR 817.024.1,§14, Abs.2a). 12



14. Hier Willkommen !
Schweizer Unternehmen, welche den Zutritt mit
Assistenzhund im Sinne der Gesetze zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung bzw. der in der Hygieneverordnung
enthaltenen Ausnahmeregelung für Lebensmittelbereiche
garantieren:

Auch die nachstehenden Verbände empfehlen ihren
Mitgliedsbetrieben, Assistenzhunde zuzulassen:

Schweiz. Bäcker-Confiseur-Meister-Verband
(rund 3000 Bäckerei-Confiserie-Verkaufsstellen)
> Beitrag in Verbandszeitschrift Nr. 24, 11/2017

Schweizerischer Fleisch-Fachverband
(rund 1200 Metzgerei-Verkaufsstellen)
> Beitrag in Verbands-/Branchenzeitung 01/2018

Schweizerischer Apotheken-Fachverband
(rund 1500 Verkaufsstellen)

Schweizerischer Kiosk-Inhaber-Verband
(rund 130 Verkaufsstellen)
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15. Assistenzhunde in Hygienebereichen
Dass aus hygienischer Sicht keine Einwände gegen die
Mitnahme von Assistenzhunden in entsprechende
Einrichtungen bestehen, wurde in verschiedenen
Veröffentlichungen klargestellt. Unter anderem von
der namhaften deutschen Kommission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention (KRINKO) sowie vom Robert Koch-
Institut (RKI). Das RKI weist zudem darauf hin, dass
Übertragungen von Krankheitserregern vom Hund auf den
Menschen zwar denkbar sind, es sich in unseren
Breitengraden jedoch um ein theoretisches Risiko handelt.
Auch die schweizerische Hygienefachstelle SWISS-
NOSO schätzt das Risiko für Übertragungen von
Krankheitserregern als gering ein. Zahlreiche Studien belegen
überdies, dass ein Hund nicht mehr Schmutz, Krankheiten oder
Bakterien mitbringt, als ein Mensch, der mit Strassenschuhen
einen Raum betritt.

Gemäss dem aktuellem Rechtsverständnis ist
ein Verbot von Assistenzhunden aus
hygienischen oder infektions-präventiven
Überlegungen heraus nicht gerechtfertigt und
verletzt die Rechte und Bedürfnisse
behinderter/chronisch kranker Menschen.

Gegen die Mitnahme von Assistenzhunden in „Strassenschuh-
Bereiche“ von Kliniken, Praxen und ähnlichen Einrichtungen
bestehen daher keine rechtlich haltbaren Einwände. Für den
barrierefreien Zutritt in Eingangshallen, Cafeterien,
Warteräume, Ambulatorien, Notaufnahmen sowie nicht-
invasive Behandlungs- und Untersuchungsräume gelten
jedoch nachstehende Voraussetzungen:

• Hund ist als Assistenzhund gekennzeichnet und angeleint
• Leptospirose-Impfung nicht älter als ein Jahr
• letzte Wurmkur nicht länger als 6 Monate her
• Händehygiene vor und nach jedem Kontakt mit Hund
• Hund darf nicht in Kontakt mit offenen Wunden kommen

Zusätzlich bei Aufenthalt in Patientenzimmer:
• Rücksprache mit der Station halten
• Zimmergenossen haben keine Einwände (z.B. Allergie)

Zusätzlich bei stationären Aufenthalt mit Assistenzhund:
• Rücksprache mit der Station/verantwortlichen Person halten
• Patient oder eine von ihm bestellte Person kümmert sich um 

die Bedürfnisse des Hundes 
• Hund darf nicht alleine im Zimmer gelassen werden

Natürlich sind Bereiche, die ein besonderes Mass an Hygiene
erfordern (z.B. Operationssaal, Intensivstation, Neonatologie,
Risikopatienten etc.) auch für Assistenzhunde tabu.
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16. Impressionen aus Praxen & Kliniken
Diverse Schweizer Spitäler/Praxen machen vor, dass es
möglich ist, die Barrieren, die einem Klinik- oder Praxisbesuch
mit Assistenzhund entgegenstehen könnten, aus dem Weg zu
räumen:

15

Stationärer Aufenthalt mit Assistenzhund, Kantonsspital Schaffhausen

Arztpraxis, SRO Niederbipp

Assistenzhund in Behandlungsraum
Spital Grabs SG

Praxis Posthof, Neuhausen a.R.

Assistenzhund (Epilepsie-Warnhund)
in Notfallaufnahme, danach stationär

Universitätsspital Zürich



17. Diskriminierung kann teuer werden

Assistenzhunden den Zutritt zu verwehren
kann kostspielige Diskriminierungsklagen
nach sich ziehen!

Als rechtswidrige Diskriminierung gilt jede (Be-)Handlung,
welche die Rechte/Bedürfnisse behinderter/chronisch kranker
Menschen verletzt, also jede (Be-)Handlung...

• ...die Betroffene benachteiligt und dadurch Barrierefreiheit
und Teilhabe verhindert

• ...oder dazu führt, dass Behinderte anders als nicht
Behinderte behandelt und ohne sachliche Rechtfertigung
schlechter gestellt werden

• ...oder Situationen, in denen eine unterschiedliche
Behandlung fehlt, die zur Gleichstellung notwendig wäre.

Eine Diskriminierung liegt ebenfalls vor durch
Ausschliessung (z.B. Zutrittsverbot mit Assistenzhund bzw.
Zulassung nur in bestimmte Bereiche) oder
durch Verweigerung angemessener Massnahmen (z.B. keine
Ausnahmen für Assistenzhunde bei generellem Hundeverbot).

Für das Vorliegen einer Diskriminierung spielt es überdies keine
Rolle, ob eine Zutrittsverweigerung aus einer bestimmten
Haltung heraus erfolgt (z.B. auf das Hausrecht bestehen oder
argumentieren, dass es für den Hund angeblich zu laut sei)
oder ob der Nachteil einfach die unbeabsichtigte Folge einer
bestimmten Regelung (z.B. Hausordnung) ist. Es spielt auch
keine Rolle, ob die Diskriminierung auf Anweisung hin („weil es
die Geschäftsleitung vorschreibt“, „weil es der Chef so will“)
oder aus persönlichen Gründen (“ich mag einfach keine
Hunde“) erfolgt.

Um eine Schlechterstellung zu begründen, müssen erhebliche
Gründe vorgebracht werden. Nur wenn das Mensch-Hund-
Team im besonderen Masse den Betriebsablauf stört, darf ein
Assistenzhund verwiesen werden ( z.B. ein Verhalten des
Hundes, welche eine Gefährdung Dritter nach sich zieht, was
bei Assistenzhunden regelmässig nicht der Fall ist). Zum
Schutz vor Diskriminierungsklagen ist es jedoch ratsam, solche
Fälle ausführlich zu dokumentieren.
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18. Schutz vor „Schwindel-Assistenzhunden“
Das Gesetz verlangt, dass Assistenzhunden Zutritt zu
gewähren ist. Doch nicht unter jeder Assistenzhunde-
Kenndecke steckt auch tatsächlich ein ausgebildeter
Assistenzhund. Kenndecken können problemlos im Internet
besorgt und jedem Haushund angezogen werden.

Da einerseits die Kennzeichnung in der Schweiz nicht
einheitlich geregelt ist und andererseits gerade bei
unsichtbaren Behinderungen/Krankheiten schwer abschätzbar
ist, ob die Person tatsächlich auf den Hund angewiesen und ob
dieser entsprechend ausgebildet ist, ist es absolut legitim, dass
sich Unternehmen vor Missbrauch oder „Schwindel-
Assistenzhunden“ schützen und stichprobenmässig oder im
Zweifelsfall die Vorlage eines Nachweises (ärztliche
Bescheinigung, Ausbildungs-Zertifikat, Assistenzhunde-
Ausweis etc.) verlangen. Detaillierte Erfragungen, z.B. über die
Art und Schwere der (allenfalls nicht sichtbaren) Erkrankung
sind jedoch Privatsache und nicht angebracht.

Assistenzhund-Teams faszinieren: 
In ihnen verkörpert sich der Wille, 
Einschränkungen zu überwinden. 

Der Mut und Lebenswille, 
der sich in ihnen manifestiert, lädt zu 

Perspektivenwechsel ein. 
Die Magie von Assistenzhund-Mensch-Teams 

entsteht durch ausserordentliche Partnerschaften. 
Roswitha Warda, Pfotenpiloten Deutschland
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19. Wer ist SWISS HELPDOGS?
Der Verein SWISS HELPDOGS (SHD) ist die grösste
unabhängige und gemeinnützige Assistenzhunde-
Fachorganisation in der Schweiz.

Wir bilden selbst keine Assistenzhunde aus, sondern sehen uns
als Drehscheibe zwischen den einzelnen Akteuren und
unterstützen Menschen mit Behinderung/chronischer Krankheit
auf dem Weg zum oder mit Assistenzhund, z.B. durch

§ Bereitstellen einer Online-Informationsplattform als
Anlaufstelle für Betroffene und Interessierte

§ Unterstützung der (künftigen) Assistenzhundehalter bei der
Suche nach geeigneten Ausbildungsstätten oder bei der
Finanzierung der Assistenzhunde durch Spenden

§ Vertretung der Interessen/Rechte Betroffener gegenüber
Dritten insbesondere hinsichtlich dem
Behinderungsgleichstellungs- und Zutrittsrecht

§ Beteiligung an gesellschaftlichen und politischen
Diskussionen und Umsetzung oder Verbesserung
bestehender oder fehlender Rechtsgrundlagen

§ Öffentlichkeitsarbeit, namentlich die Aufklärung von
Personen, Unternehmen und Behörden über die Bedeutung
von Assistenzhunden für Menschen mit
Behinderung/chronischer Krankheit und ihre Rechte

§ Prävention vor Hunden, die unter falscher Flagge
segeln ("Schwindel-Assistenzhunde"), z.B. durch Einführung
der Schweizer Assistenzhundedatenbank

§ Schutz des Tierwohls, insbesondere Bewahrung der
Tierethik und Verhinderung von Instrumentalisierung oder
chronischer Überforderung

§ Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen
Fachpersonen / Organisationen

20. Kontakt
Verein Swiss HelpDogs, 4704 Niederbipp

www.swisshelpdogs.ch

info@swisshelpdogs.ch

@swisshelpdogs.ch
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21. Wie kann ich SWISS HELPDOGS unterstützen?
Wir bemühen uns durch Aufklärungsarbeit,
öffentlichkeitswirksame Projekte und Einflussnahme jeden Tag
in ehrenamtlicher Arbeit das Leben von behinderten oder
chronisch kranken Menschen und ihrer (künftigen)
Assistenzhunde zu verbessern und setzen uns für deren
Interessen und (Zutritts-)Rechte sowie gegen Diskriminierung
und für das Tierwohl ein.

Die zwei einfachsten Wege, um unser Engagement im
Schweizer Assistenzhundewesen zu unterstützen sind:

A) SPENDEN
BEKB Berner Kantonalbank, 3011 Bern
IBAN: CH22 0079 0016 9725 2430 6 
BIC/SWIFT: KBBECH22
Paypal:
info@swisshelpdogs.ch

B) MITGLIEDSCHAFT
Unsere Mitgliedschaftstüre steht allen offen, die sich für das
Thema "Assistenzhund" interessieren und unser Engagement
fördern möchten.

Wir unterscheiden zwischen Solidaritätsmitgliedschaft (mit
Assistenzhund) oder Fördermitgliedschaft (ohne
Assistenzhund). Beide Mitgliedschaftsarten profitieren von
unseren jeweils aktuellen Mitgliedsvorteilen und sind passiv (es
bestehen keinerlei Verpflichtungen zur aktiven Mitarbeit). Die
Mitgliedschaft kann überdies jederzeit ohne Angabe von
Gründen gekündigt werden.

Wir freuen uns auf Ihren Online-
Mitgliedschafts-Antrag:

www.swisshelpdogs.ch/mitgliedschaft
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Assistenzhunde ermöglichen Menschen 
mit Behinderung / chronischer Krankheit

mehr Mobilität, Selbständigkeit 
und Teilhabe am Leben.

Deshalb haben Assistenzhunde 
spezielle (Zutritts-)Rechte: 

Sie dürfen sich in allen Bereichen aufhalten, 
die der Allgemeinheit offen stehen.
Diese Broschüre soll informieren, 
aufklären und Toleranz schaffen.

Herausgegeben von

Swiss HelpDogs wird unterstützt von:

sowie weitere, regionale Unternehmen gemäss
www.swisshelpdogs.ch/sponsoren


